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VORWORT.

Der vorliegende Band enthält den grössten Teil der 9. und die

ganze 10. Abteilung (Mugallada) der 2, Tabaqa des »Kitäb at-Ta-

baqät". Er umfasst die Muhägirun und die Ansär, die nicht bei

Bedr mitgefochten, sich aber früh bekehrt haben, alle nach Abis-

sinien ausgewandert sind und dann an der Schlacht bei Ohod und

den späteren Schlachten teilgenommen haben. Als erster steht ^Ab-

bäs b. al-Muttalib, wohl nur in seiner Eigenschaft als Ahnherr der

'^Abbäsidendyuastie. Dann folgen die Brüder "^Ali's und viele andere

vornehme Kuraischiten , denen wohl mehr ihre Stammbaum oder

ihre nachmalige Bedeutung; im muslimischen Staate als ihre Ver-

dienste um die Religion schon hier eine Stelle verschafl't haben

;

ferner Muslims der jüngeren Generation wie '^Abdallah b. ^Umar

u.a. Mit den Fihriten und den übrigen Arabern, darunter Abu

Darr, schliesst der Band und zugleich die beiden benutzten Codices 'J.

Es sind Wetzstein I, 140, in dem der Text unseres Bandes und

zugleich die 2. Tabaqa auf Blatt 30r, Z. 3 beginnt und bis zu Ende

durchgeht. Mugallada 9 schliesst Blatt 85r.; Mugallada 10 beginnt

Blatt 8G r. mit der Überschrift, 86v. mit dem Text.

Auf dem vor Blatt 1 befindlichen Vorblatt steht ein Nachtrag,

der auf Blatt 132r. Mitte ^) eingeschoben werden muss und die Ver-

bündeten der („Ajfci' ^ e5"-^*' 'r^i bespricht; es ist aber nur eine

Seite vorhanden, von grober unschöner Hand, und es müssen

mehrere Blätter daran fehlen. Diese Ergänzung ist, wie es scheint,

dem eigentlichen Werke fremd'). Sie lautet:

1) Vgl. Loth, Classenbuch des Ibn Sa'd. S. 38.

2) In unserem Texte p. Irl , Mitte.

3) Vgl. Ahlwardt, Catalog IX, 195.
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Soweit der Text auf dem Vorblatte. — Über die Schrift und das Alter

der beiden Bände 9 und 10 des Welzsteiu'schen Codex, die von

verschiedener Hand geschrieben sind, vgl. Ahlwardt, Catalog IX,

195, 1. Col. unten.

Der Stambuler Codex aus der Bibliothek des Weli eddin Efendi

1614 übertrifft den Wetzstein'schen an Güte und Eichtigkeit im

Einzelnen. Die Anmerkungen werden zeigen, wie viele bedeutende

Lücken der letztere aufweist, wenn auch selten freilich Cod. Wetzstein

zur Ergänzung des Stambuler dienen kann. Dieser ist auf gelblichem

Papier in schönem Neschi geschrieben mit altertümlicher, fast durch-

gehender Vocalisation. Am Rande hat er Bemerkungen von späterer

Hand. Er ist nach Abschrift des Wetzstein'schen Codex mit der

Abschrift collationiert worden. Gegen Schluss zeigt er die Neigung

zu Kürzungen insofern, als er consequent das JLi vor dem lv->l

fortlässt. Ein sonst noch durchgehender Unterschied zwischen beiden

ist der, dass Codex Wetzstein gewöhnlich getrennt "i ^1 schreibt,

während der Stambuler stets >S! hat.

1) Usa hat jfr?^- 2) Cod. hier v^b^

.



VORWORT. TII

Zum Schlüsse genüge ich gern der angenehmen Pflicht, dem

Leiter dieses Unternehmens, Herrn Geh. Oberregierungsrät Prof.

Dr. Sachau, der die gesammten Correcturen dieses Bandes zu lesen

die Güte hatte und durch seine Ratschläge viel zur Feststellung

des Textes beigetragen hat, sowie Herrn Hamid Waly, Lector für

den Ägyptisch-Arabischen Dialect am Seminar für orientalische

Sprachen, der mir bei Besprechung schwieriger Stellen stets be-

hilflich war, meine tiefsten Gefühle heissen Dankes auszusprechen.

Berlin, den 25. Mai 1906.

Julius Lippert.





IBN SA D'S

Zweite Tabaqa von den Fluchtgenossen und Ansar,

die nicht bei Bedr gefochten haben, deren Islam aber alt ist,

und die alle nach Abessynien ausgewandert sind und dann teilge-

nommen haben an der Schlacht bei Ohod und

den spätem Schlachten.
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Von den Fluchtgenossen

I. Bann Hasitn b. 'Ahd-Mannf.

1. 'Abbäs b. ^Abd al-Muttalib !

2. Ga'far b. Abi Tdib. . . \t

3. 'Aqil b. Abi Tälib ... \,s

4. Naufal b. al-Härit. . . . ^.

5. Rabi'a b. al-Härit. ... t^l*

6. 'Abdallah b. al-Härit . . ^^

7. Abu SufjäQ b. al-Härit . rf

8. Fadl b. al-'Abbäs .... I^v

9. Ga'far b. Abi Sufjän. . . Ca

10. Härit b. Naufal Ca

II. 'Abd al-Muttalib b. Rabl'a H
12. "^Utba b. Abi Lahab. . . fi

13. Mu'attib b. Abi Lahab . ff

14. Usäraa al-Hibb b. Zaid . fl*

15. Abu Räfi' Maulä Rasul-

Alläh ol

16. Salmäu al-Färisi oS"

11. Bann "Ahd-Sams b. ^Abd-

Manuf.

17. Hälid b. Said 1v

18. 'Amr b. Said vC

VI.

Seite.

duz' X vom Kitnh af-TalaqUt

III. Eidgenossen der Bann

'Äbd-Sams.

19. Abu Ahmad b. Gahs . . vt

20. 'Abd ar-Rahmän b. Ruqais vv

21. 'Amr b. Mihsan w
22. Qais b. 'Abdallah .... w
23. Safwän b. 'Amr .... w
24. Abu Müsä al-As'ari ... va

25. Mu'aiqlb b. Abi Fätima. a1

26. Subaih Maulä Abi Uhaiha

Sa'Id b. al-'As .... aa

IV. Bann Äsad b. 'Abd al.

Uzzn b. Qusajj.

27. Sä'ib b. al-'Awwäm ... aa

28. Hälid b. Hizäm aa

29. Aswad b. Naufal .... a1

30. 'Amr b. Umajja a1

31. Jazid b. Zama'a a1

V. Bann 'Abd ad-Dur

b^ Qusajj.

32. Abu 'r-Rum b. 'Umair 1ö



FLUCHTGENOSSEN UND ANS!IR,

33. Firas b. an-Nadr . . . . lö

34. Gahra b. Qais. . . . . . iö

VI. Eidyenossen der "Abd

ad-Dur.

35. Abu Fukaiha

VII. Dann Zuhra h. Kilnh

36. 'Ämir b. Abi Waqqiis .

37. Muttalib b. Azhar . .

38. Tulaib b. Azhar . . .

39. 'Abdallah al-asgar b,

äihiib

40. 'Abdallah b. Äihab .

VIII. Eidgenossen der Bann

Zuhrn b. Kilnh.

41. 'Utba b. Mas'ud

42. Surahbll b. Hasana . . .

IX. Bann Taim b. Murra.

43. Ilarit b. HsliJ

44. Ainr b. Utmiin ....

X. Bann Mahznm b. Jaqasa

b. Murra.

45. 'Ajjas b. Abi Rabi'a .

46. Salama b. llisiTm . . .

47. Walld b. al-Walid b. al

Mugira .......
48. Hiisim b. Abi Hudaifa

49. Habbar b. Sufjän . . .

50. 'Abdallah b. Sufjan . .

XI. Eidgenossen und Freige-

lassene der Bann Mahznm.

51. Jasir b. 'Imir

52. Hakam b. Kaisan . . .

XII. Bann 'Ädi b. Ka'b

ii

ir

ir

r

if

if

11

i.i

53. Nu'aim an-Nahhäm b.

'Abdallah I.C

54. Ma'mar b. Abdallah. .

55. 'Adl b. Nadla

56. 'Urwa b. Abi Utäta. .

57. Mas'üd b. Suwaid ...
58. 'Abdallah b. Suraqa . .

59. Alidalläh b. 'Umar b

al-Hattab

60. Häriga b. Iludafa. . .

XIII. Bann Sahm b. Amr
b. Husais b. Ka^b.

61. Abdallah b. l.Iudafa.

62. Qais b. Hudafa . . .

63. Hisam b. al-'As . . ,

64. Abn Qais b. al-llarit

65. 'Abdallah b. al-Harit

66. Sa'ib b. ;d-llarit. . .

67. Haggäg b. al-Harit .

68. Tamlrn b. al-Harit. .

69. Sa'ld b. al-Harit. . .

70. Ma'bad b. al-Harit. .

71. Said b. 'Amr at-Tamlnil.

72. Uraair b. Ri'ab

XIV. Eidgenossen der Bantl

Sa'd.

73. Mahmija b. (iaz'

74. Nafi' b. Budail b. Warqa

XV. Batin ümnah b. 'Amr

b. Husais h. Ka'b.

i.r

i.r

l.f

l.f

l.f

1.0
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in
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ifr

\fr

iff

iff

!ff

Iff

Iff
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Ifo
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75. Vmuh b. Wahb b. Halaf Ifl

76. Hätib b. al-Harit .... Ifv

77. Hattab b. al-Harit . . . IfA

78. Sufjan b. Ma'mar .... IfA

79. Nubaih b. 'Utman. . . . Ifl

XVI. Bann \\tnir h. Lu'ajJ.

80. Sallt b. 'Amr Ifl

81. Sakran b. 'Amr Ifl

82. Malik b. Zama'a lo.

83. Ihn Umm Maktüm. . . .
tö.



DIE NICHT BEI BEDR GEFOCHTEN HABEN.

Seite.

XVII. Bann Fihr h. MuUk.

84. Sahl b. Baidä I0I

85. 'Aiiir b. al-Harit .... lol

86. 'Utmän b. 'Abd al-Uanm Iöv

87. Said b. 'Abd Qais. ... lov

XVIII. Von den übrigen

Arabern.

88. 'Amr b. 'Abasa Iöv

89. Abu Darr 111

90. Tufail b. 'Amr Ivi

91. Dimad al-Azdi Iw

92. Buraida b. al-Husaib.

93. Malik b. Halaf . . .

94. Nu'nmn b. Halaf. . .

95. Abu Ruhm al-Gifäri

.

96. 'Abdallah b. al-Hubaib

97. 'Abdarrahmsn b. al-Hu-

baib

98. Gu'eI b. Suräqa ad-Damri

99. Wahb b. Qäbüs al-Muzatii

100. 'Amr b. Uraajja . • . .

101. Dihja b. Halifa . . . .

Seito.
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Ivi

Ivl
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS
DER IN DIESEM BANDE BEHANDELTEN GENOSSEN.

1. 'Abbits b. Abd al-Muttalib 1

2. 'Abdallah b. al-Hiirit b.

'Abd al-Muttalib ... 33

3. 'Abdallah b. al-Hitrit b.

Qais 143

4. 'Abdallah b. al-llubaib . 180

5. 'Abdallah b. Hudafa . .139

G. -Abdallnh b. Sufjan ... 100

7. -Abdallah b. Suraqa . . . 104

8. Abdallah b. äihab ... 93

9. 'Abdallah al-asgar b.äihab 92

10. 'Abdallah b. 'Umar ... 105

11. -Abd al-Muttalib b. Kabl'a 39

12. 'Abd ar-Rahman b. al-

Ilubaib 180

13. 'Abd ar-Rahman b. Ruqais 77

14. Abn Ahmad b. Gahs . . 76

15. Abu Darr 161

16. Abu Fukaiha ...... 91

17. Abu Müsa al-As'arl ... 78

18. Abu Qais b. al-Harit . . 143

19. Abu Rafi' Maula Rasul-

Allah 71

20. Abu Ruhm al-Gifari. . . 179

21. Abu'r-Rum b. 'Umair . . 90

22. Abu Sufjan b. al-Harit . 34

23. 'Adi b. Naijla 132

24. 'Ajja.s b. Abi Rabi'a . . 95

25. 'Ämir b. Abi Waqqas. . 91

26. 'Amr b. 'Abasa 157

27. 'Amr b. Harit 156

Scilo.

28. 'Amr b. Mihsan 77

29. 'Amr b. Sa'id 72

30. 'Amr b. Umajja b. al-Harit 89

31. 'Amr b. Umajja b.Huwailid 182

32. Amr b. Utman 95

33. 'Aqil b. Abi Talib ... 28

34. Aswad b. Naufal .... 89

35. Buraida b. al-Husaib . . 178

3G. Dihja b Halifa 184

37. Dimad al-Azdl 177

38. Fadl b. al-'Abbas .... 37

39. Firas b. an-Nadr .... 90

40. Gafar b. Abi Sufjan . . 38

41. Öa'far b. Abi Talib. . . 22

42. (Tahm b. Qais 90

43. üu'al b. Suraqa 180

44. Habbar b. Sufjan .... 100

45. Haggäg b. al-Harit. . . 144

46. Hakam b. Kaisan .... 101

47. Halid b. Ilizam .... 88

48- Halid b. Sa'id 67

49. Hariga b. Hudafa. ... 138

50. Harit b. Halid 94

51. Harit b. Naufal 38

52. Hasim b. Abi Hudafa. . 99

53. Hatib b. al-Harit .... 147

54. Hattab b. al-Harit ... 148

55. Hisam b. al-'Äs 140

56. Jäsir b. 'Ämir ..... 100

57. Jazid b. Zama'a 89

58. Ibn Umm Maktüm. ... 150



ALPHABKTISCHES VERZEICHNIS.

59. Ma'bad b. al-llärit . . .

Seite.

144 81.

60. Mahmija b. (iaz' . . . . 145 82.

ßl. Mälik b. Halaf 179 83.

62. Mälik b. Zama'a . • . . 150 84.

63. Ma'raar b. 'Abdallah . . 103 85.

64. MasTid b. Suwaid . . . . 104 86.

65. Mu'aiqlb b. Abi Fätima. 86 87.

66. Mu'attib b. Abi Lahab. . 42 88.

67. Muttalib b. Azhar . . . . 92 89.

68. Nüfi' b. ßudail 146 90.

69. Naufal b. al-Härit. . . . 30 91.

70. Nu'aim an-Nahhäm . . . 102 92.

71. Nubaih b. 'Utmän. . . . 149 93.

72. Nu'män b. Halaf . . . . 179 94.

73. Qais b. 'Abdallah . . . . 77 95.

74. Qais b. Hudäfa 140 96.

75. Eabl'a b. al-Härit. . . . 33 97.

76. Safwan b. 'Amr 77 98.

77. Sahl b. BaidE' 156 99.

78. Sa'ib b. al-'Awwiim . . . 88 100

79- Sa'ib b. al-Härit . . . . 143 101

80. Sa'td b. 'Abd-Qais . . . 157
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144

144

149

96

149

Said b. 'Amr. . . .

Sa'ld b. al-Härit . .

Sakrän b. 'Amr . • .

Salama b. Hissm . .

Sallt b. 'Amr ....
Salmän al-Färisl 53

Subaih MaulE Abi Uhaiha 88

Sufjän b. Ma'mar .... 148

Surahbll b. Hasana ... 94

Tamim b. al-HErit ... 144

Tufail b. 'Amr 175

Tulaib b. Azhar .... 92

'Umair b. Ri'äb 145

'Umair b. Wahb • ... 146

'Urwa b. Abi Utäta . . 104

Usäma al-Hibb b. Zaid . 42

'ütba b. Abi Lahab. . . 41

'Utba b. Mas'üd 93

'Utmän b. 'Abd al-Uanm 157

. Wahb b. Qäblis al-Muzani 181

. Walld b. al-Walld. . . 97
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I 1. 'Abhus b. ^Ahd al-Mutfalib. Abstammung. Geburtsdatum. Familie.

Seine Bemühungen bei der Huldigung von Aqaba. Stellungnahme

in der Schlacht bei Bedr. Gefangennalirac und Auslösung. Siedelte

in den Tagen des Grabenkampfes nach Medina über. Verhalten in

Mekka während der Choibarexpedition. Teilnahme an der Schlacht

von Hunain. Verteilt auf Befehl des Propheten in Tabak den Nachlass

des Hiisira, der beim Bischof von Gaza gestorben war, unter die

vornehmen Häsimiden. Verbrüderung mit Naufal b. al-Hiirit. Wird

in Medina belehnt. Differenzen mit 'Umar wegen des Aquaeductes.

Differenzen mit 'Umar wegen seines zur Erweiterung der Moschee

verlangten Hauses. 'Umar belehnt ihn trotz seiner Berufung auf

den Propheten nicht mit Bahrein. Seine Wertschätzung seitens

des Propheten. Wird mit der Besorgung des Brunnens Zemzem

betraut. Differenzen mit 'Umar wegen der Almosensteuer. Äus-

serungen des Propheten über seine enge Verwandschaft mit 'Abbits.

Seine Bitten um einen Verwaltungsposten werden vom Propheten

abschlägig beschieden. Beispiele seiner Wertschätzung; 'Umar bat

zur Zeit der Dürre durch des Abbiis Vermittelung um Regen.

'Umar stellt ihn bezüglich seines Soldes den Bedrkämpfern gleich.

Sonstige Beziehungen zu 'Umar als Chalifen. Bei seinem Tode

Hess er 70 Sklaven frei. Starb am Freitag d. 16. Regeb d. Jahres

32 d. H. anter dem Chalifat des 'Utmän b. 'Affün im Alter

von 88 Jahren und wurde beigesetzt auf dem Bogräbnisplatz der

Häsimiden in Baql'. Er war Muslim geworden schon vor der Flucht,

nach anderem Bericht vor Bedr, blieb aber auf Wunsch des Pro-

pheten in Mekka, wo er den dortigen Gläubigen Schutz gegen die

Ungläubigen gewährte und den Propheten über die Vorkommnisse

in der Stadt informierte. Als 'Umar seinen Diwan einrichtete, waren

die Häsimiden die Ersten, mit denen begonnen wurde, und 'Abbäs

der Erste von ihnen, wie er denn auch im Heidentum die Angelegen-
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heiten der Häsimiden vertrat. Seine Beisetzung fand unter ausser-

ordentlichem Zudrang des Volkes statt.

n 2. Ga'far b. AbJ Tulib. Abstammung und Familie. Wurde Muslim

vor der Higra ; machte mit seiner Frau Asmit' die zweite Wan-

derung nach Abessynien mit, wo sie ihm seine drei Söhne gebar, und

kehrte nach der Higra zum Propheten zurück. Er begegnete ihm

nach der Einnahme von Cheibar, wobei der Prophet in seiner Freude

bemerkte: Ich weiss nicht, worüber ich mich mehr freue, über die

Ankunft öaTfar's oder über die Einnahme von Cheibar. Er be-

lehnte ihn und seine Begleiter in Cheibar. Wird vom Propheten

als der ihm ähnlichste Mensch in Aussehen und Charakter bezeich-

net. Trug auf der rechten Hand einen Siegelring. Wurde, als die

Expedition unter Zeid b. Härit nach Mu'ta geschickt wurde, zum

Befehlshaber designiert, falls Zeid in der Schlacht fiele. Schilderung

der Schlacht, in der auch öa'far fiel. Der Prophet nimmt sich seiner

Kinder an. Sein tapferes Verhalten in der Schlacht. Die Zahl sei-

ner Wunden. Seine Belohnung im Paradies. Die Klagen um sei-

nen Tod. Seine Frau Asmä' wird von 'Ali geheiratet. Lobende

Urteile über ihn.

Ca 3. ^ÄqU b. Ab'i Tnlib. Abstammung und Familie. Gehörte zu den-

jenigen Hääimiten, die von den Mekkanern wider ihren Willen nach

Bedr mitgenommen wurden, wo er in Gefangenschaft geriet und von

'Abbäs losgekauft wurde. Blieb dann in Mekka bis zu Anfang

des Jahres 8, wo er nach Medina übersiedelte und die Expedition

nach Mu'ta mitmachte. Nach der Rückkehr erkrankte er und konnte

an den Feldzügen nach Mekka, Tä'if, Cheibar, Hunain nicht teil-

nehmen. In Cheibar hatte ihm der Prophet 140 Scheffel Datteln

jährlich zugewiesen. Findet bei Mu'ta einen Ring mit bildlicher Dar-

stellung, den er dem Propheten überliefert. Wie der Prophet ihn

liebte. Erblindete in seinem Alter und starb unter dem Chalifat

des Mu'äwija.

f. 4. Naiifal b. al-Huril. Abstammung und Familie. Hat zahlreiche

Nachkommenschaft in Medina, Basra und Bagdad. Gehörte zu den

Häsimiden, die von den Mekkanern gewaltsam nach Bedr mitgenom-

men waren. Er wurde Gefangener; vom Propheten aufgefordert, sich

loszukaufen, gab er Mittellosigkeit vor, bis ihn der Prophet an ein

geheimes Depot von ihm erinnerte, worauf dann Naufal den Islam

annahm. Kehrte nach Mekka zurück und siedelte dann mit 'Abbäs

im Jahre des Grabenkrieges nach Medina über, wo der Prophet die

beiden schon im Heidentum eng befreundeten verbrüderte und sie
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mit Grundstücken belehnte; seine Nachkommen sind bis zur Zeit des

Verfassers dort ansässig. Naufal nahm mit dem Propheten an der

Eroberung Mokkas, Iluuein und Tii'if teil, hielt mit ihm bei Hunain

Stand und hatte ihn für diese Expedition mit HOOO Lanzen unter-

stützt, deren Wirkung der Prophet besonders lobte. Starb ein Jahr

3 Monate nach der Erwählung Umars, der auch über ihm betete.

ff 5. EabVa h. al-Hurit. Abstammung. War 2 Jahre älter als sein Oheim

'Abbits, während der Bodr-Schlacht in Syrien abwesend, ging später

mit 'Abbiis und Naufal zum Propheten nach Medina, der ihm in

Cheibar 100 Scheffel Datteln anwies. Nahm teil an der Eroberung

Mekkas, an dem Foldzug nach Tii'if und Hunein, und hielt hier l)oim

Propheten bei der allgemeinen Flucht Stand. Er baute sich in Medina

ein Haus und überlieferte vom Propheten. Starb nach seinen beiden

Brüdern Naufal und Abu Sufjan unter dem Chalifate des 'Umar.

t"t"6. 'Abdallnh h. al-IJnrit. Abstammung. Ging schon vor der Eroberung

Mekkas zum Propheten ül)er, der neinon ursprünglichen Namon 'Abd

Sams in Abdallah veränderte. Machte einige Feldzüge dos Pro-

pheten mit und starb in Safra. Bei der Beisetzung zog ihm der

Prophet sein eigenes Hemde an.

ff 7. ^Ahn Sufjnn h. al-Hurit. Abstammung und Familie, von der nichts

übrig geblieben ist. "War Milchbrudor des Propheten, aber dem Islam

feindlich, und da er Dichter war, machte er Spottgedichte auf die

Genossen. So blieb er in dieser Feindschaft 20 Jahre, machte alle

Expeditionen der Ungläul)igen gegen den Propheten mit, bis dieser

gegen Mekka selbst heran zog. i>Da warf Allnh in das Herz des

Abu Sufjän den Islam", er erhielt von Muhammad Verzeihung und

zeichnete sich bei Hunain aus. Sein Gedicht auf die Schlacht. Er-

hielt in Cheibar 100 Scheffel Datteln angewiesen. Wird vom Propheten

als Herr der Jünglinge im Paradies bezeichnet. Wurde bei dem Haar-

schnitt für eine Pilgerfahrt von dem Barbier in den Kopf geschnit-

ten und starb an den Folgen der Wunde, wie man glaubt, als

Märtyrer in Medina 4 Monate nach seinem Bruder Naufal , nach

anderer Version im Jahre 20. Er wurde in Baql' beigesetzt, 'Umar

sprach das Gebet über ihm.

I^v 8. al-Fadl h. 'Abbus. Abstammung und Familie. Er war der älteste der

Söhne des 'Abbäs und machte die Eroberung Mekkas und Hunain

mit, in welcher letzteren Schlacht er zu denjenigen gehörte, die bei

der allgemeinen Flucht beim Propheten aushielten. Er warRadifdes

Propheten bei der Higgat al-Wida;% Wusch den Propheten nach dessen

Tode und leitete die Beisetzung; dann begab er sich zum Feldzug
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nach Syrien und starb im Jahre 12 d. H. an der Pest im Jordan-

gebiet.

^"a 9. Ga'far b. Ah~i Sufjun. Abstammung und Familie, die ausgestorben

ist. Er wurde, als Muhammad sich gegen Mekka wandte, mit seinem

Vater Muslim, nahm an dem Einzug in Mekka und der Schlacht bei

Hunain teil, wobei er natürlich auch zu den beim Propheten Aus-

haltenden gehörte. Er blieb mit seinem Vater bis zum Tode Muham-

mad's in dessen Umgebung und starb um die Mitte der Regierung

'Umar's.

I^A 10. Hurit b. Naufal. Abstammung und Familie. Sein Sohn ^Abdallah

war Statthalter von Basra in den Tagen des Ibn Zubair. Harit wurde

von Muhammad sehr geschätzt und mit der Leitung einiger Zweige

der Verwaltung von Mekka beauftragt. Unter Abu Bekr und 'Umar

war er dann Statthalter von Mekka. Gegen Ende seines Lebens

siedelte er nach Basra über, baute sich dort ein Haus und bewohnte

es unter der Statthalterschaft des 'Abdallah b. 'Ämir b. Euraiz \ er

starb daselbst gegen Ende des Chalifats von 'Utman.

n 11. 'Abd al-Muttalih b. RabPa. Abstammung und Familie. Überlieferte

vom Propheten. Bittet mit Fadl b. 'Abbils den Propheten, ihnen

Sadaqat-Einnehmerstellen zu übertragen. Das lehnt der Prophet ab,

verheiratet aber die beiden Jünglinge und lässt ihnen die Mitgift

aus dem Fünften zahlen. Wohnte bis zur Zeit 'Umar's in Medina,

begab sich dann nach Damaskus, wo er sich niederlies. Er kam daselbst

um unter dem Chalifat des Jazid b. Mu'cäwija, nachdem er den Jazld

zum Testamentsvollstrecker gemacht hatte.

f! 12. 'Utba b. Abi Lahab. Abstammung und Familie. Als Mohammed

Mekka erobert hatte, fragte er den 'Abbäs nach seinen beiden Neffen

'Utba und Mu'attib. Dieser sagte, das sie mit den flüchtigen Ungläu-

bigen sich davon gemacht hätten, und erhält vom Propheten den

Befehl, sie ihm zurückzubringen. Sie kommen beide zurück und wer-

den Muslims zur grossen Freude des Propheten. Sie machten in der

Folge die Expedition nach Hunein mit und harrten beide beim Pro-

pheten aus, als die Andern sich zur Flucht wandten, wobei das Auge

des Mu'attib getroffen wurde. Sie beide waren die einzigen Häsi-

miten, die auch nach der Einnahme Mekka's in der Stadt blieben.

f1 13. Mu'attib b. Abi Lahab. Abstammung und Familie.

f*l 14. Usnmat al-Hibb b. Zaid. Abstammung. Wurde schon als Muslim ge-

boren; machte mit dem Propheten, der ihn wie ein Familienmitglied

liebte, die Higra mit. Bei einer Verletzung an der Stirn in Folge von

VI. c
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Straucheln hat ihn der Prophet persönlich behandelt. Sonstige Züge seiner

Zuneigung für Usäraa. Seine Teilnahme nach dem Tode seines Vaters.

War Kadif des Propheten bei 'Arafa und bei dem Einzug in Mekka.

Prophet beschenkt ihn mit kostbaren Kleidern. Setzt ihn an die Spitze

einer Expedition und verweist den damit Unzufriedenen ihre Gesin-

nung. Wurde mit einer Expedition nach Ubnii geschickt, \Yilhrend

deren der Prophet starb. Abn Bekr liess sich über seinen Auftrag

Bericht erstatten und beliess den damals achtzehnjährigen im Cora-

mando. Verschiedene Berichte über diese Unternehmungen. Seine

Fürsprachen beim Propheten, wobei er aber abgewiesen wurde, wenn

es sich um hudttd handelte. 'Umar verlieh ihm einen höhern Sold

als seinem Sohn 'Abdallah und rechtfertigte das diesem gegenüber

mit der Liebe des Propheten zu Usüma. Anspielung auf sein Em-

bonpoint. Fastete am Montag und Donnerstag, weil der Prophet es

getan. Seine Familie. Seine Nachkommenschaft betrug nie zu einer

Zeit mehr als 20 Köpfe. War 20 Jahre alt, als der Prophet starb,

zog nach seinem Tode nach Wadi '1-Qura und starb am Ende der

Regierung des Mu äwija in al-Ourf. Seine Leiche wurde nach Medina

gebracht.

o! 15. Aha ]infi\ War Sklave des 'Abbäts, der ihn dem Propheten

schenkte, welcher ihn nach seiner Sendung freilioss. Bericht über sein

Koncontro mit Abu Lahab zur Zeit des Bedrkampfes. Siedelte nach

der Bedrschlacht nach Medina über und nahm an der Uhud- und

Grabenschlacht und allen spätem Expeditionen teil. Muhammed verhei-

ratete ihn mit seiner Freigelassenen Salma, die ihm den 'Ubaida b. Abi

Räfi' gebar, der Schreiber bei 'Ali war. Der Prophet schlägt ihm seine

Bitte, den Arqam b. Abi Arqam bei der Erhebung der Armensteuer

zu unterstützen, ab, weil seinem Hause diese Tätigkeit nicht erlaubt

wäre, und der Maula eines Stammes zur Familie gehöre. Starb in

Medina nach dem Tode 'Utmiin's.

ö^ 16. Salmmi al-Fnris't. Ahn 'Abdallah. Herkunft. Bericht seines

Lebens. Geschichte seiner Bekehrung. Teilnahme am Grabenkampf.

Fälschliche Nachrichten über seine Verbrüderung mit Abu Dardä

nach anderer Quelle mit Hudaifa. Bemühungen des Abu Dardä ihn

vom zuvielen Fasten und Nachtwachen abzuhalten. Urteile 'Ali's und

Mu'äd's über sein Wissen; von Umar respectvollst behandelt und mit

4000 Dirhem dotiert. Einfache Lebensführung. War Statthalter

von Mada'in und wurde wegen seiner schlechten Kleidung von den

Strassenjungen verhöhnt. Unterzog sich in seiner Stellung als Emir

den niedrigsten Dienstleistungen. Verdiente sich den Lebensunter-

halt durch das Verarbeiten von Palmblättern. Aussprüche. Vor-
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bereitungen auf seinen Tod. Starb unter dem Chalifat des "Utrnän in

Madä'in.

tv n.Ifulid b. Sa'ld b. al-'yfx. Abstammung u. Familie, die damals aus-

gestorben war. War der erste, der von seinen Brüdern den Islam

angenommen, infolge eines Traumgesichtes, das näher erzählt wird.

Wurde dafür von seinem Vater misshandelt und Verstössen. Er war

3. oder 4. Muslim, und ging mit der zweiten Higra nach Abessy-

nien. Seine Tochter Umm Halid bint Halid sagt, dass ihr Yater der

fünfte Muslim gewesen sei. Seine Bekehrung geschah vor der ersten

Auswanderung nach Abessynien; er machte aber erst die zweite mit

und blieb in Abessynien mehr denn 10 Jahre, kehrte dann zurück

und traf den Propheten in Cheibar, wo er ihnen Anteilloose gab.

Er machte die Abschieds wallfahrt und die Eroberung von Mekka in

Begleitung seines Bruders mit, beide gingen dann mit dem Propheten

nach Tabuk; er wurde dann als 'Ämil der Sadaqät nach Jemen ge-

schickt, wo er noch zur Zeit des Hingangs des Propheten weilte.

Vorher soll er noch der Vermittler zwischen dem Propheten und den

Taqifiten von Ta'if gewesen sein. Nach dem Tode des Propheten

kehrte er nach Medina zurück, wo inzwischen Abu Bekr zum Cha-

lifen gewählt war. Halid war mit der Wahl nicht zufrieden und

sprach sich einigen der vornehmsten Genossen darüber aus. 'Umar

meldete seine Äusserungen dem Chalifen, der aber nicht weiter darauf

reagierte. Nach 3 Monaten huldigte endlich Halid dem Abu Bekr,

der von ihm eine so gute Meinung hatte, dass er ihm trotz der

früheren Intriguen das Commando der nach Syrien bestimmten

Truppen übertrug. Es kostete angestrengte Bemühungen 'Umar's,

um die Ernennung schliesslich rückgängig zu machen. Abu Bekr

versäumte aber nicht, ihn auch da noch der höchsten Rücksichtsnahmo

des neuernannten Führers zu empfehlen. Machte die Eroberung

von Agnadln und die Kämpfe von Fihl und Marg as-Suffar mit. Er

bewarb sich um die Umm Hakim, die durch den Tod ihres Mannes

'Ikrima b. Abi (jahl in der Schlacht bei Agnadln verwitwet ward.

Die Hochzeit fand am Tage vor der Schlacht von Marg as-Suffar statt,

in welcher Hälid fiel. Um ihn zu rächen, stürzte sich Umm Hakira

in das wütende Handgemenge und tötete mit einer Stange des Zeltes,

in dem sie die Hochzeitsnacht verbracht hatten, nicht weniger als

sieben von den Feinden. Die Sceno zwischen seinem Töchterchen und

dem Propheten.

vf" 18. 'Amr b. Sa'ld. Abstammung. Ohne Nachkommenschaft. Verh.al-

ten seines Vaters zu seinem Islam. Wurde Muslim kurze Zeit nach

seinem Bruder Halid und machte gemeinsam mit seiner Frau Fätima
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die /-weite Auswanderung nach Abessynien mit. Er kehrte zum Pro-

pheten im Jahre 7 zurück, wo er ihn bei Cheibar traf und nahm teil

an der Einnahme von Mekka, bei Ilunain, Tä'if und Tabük. Er war

dann unter den nach Syrien ausrückenden Muslims und fiel als
V

Märtyrer am Tage von Agnsdin im I. Gumada d. Js. 13 unter der

Führung des 'Amr b. al-'As.

vi 19. Abu Ahmad h. Gald. Abstammung. Wurde Muslim gleichzeitig mit

seinen beiden Brüdern 'Abdallah und 'Ubaidalläh noch vor der Ilig'ra.

Siedelte mit seinem Bruder 'Abdallah nach Medina über, wo er bei

Mubassir b. 'Abd al-MunJir abstieg. Nun hatte Abu Sufjan b. Harb

seine Augen auf das Haus des Abu Ahmad geworfen und kaufte es

von seinem Besitzer für 400 Denare. Als dann der Prophet bei der

Einnahme der Stadt nach Mekka kam und die Hutba beendet hatte,

erschien Abu Ahmad auf einem Kamele und beschwerte sich mit

lauter Stimme ob seiner Vergewaltigung. Der. Prophet Hess ihm

durch 'Utman etwas in's Ohr sagen, und sofort stieg Abu Ahmad

von seinem Tiere herab und verhielt sich ruhig. Bis zu seinem Tode

hat er die Mitteilung geheim gehalten; seine Familie sagt, dass sie

gelautet habe: »Du hast dafür ein Haus im Paradiese". Zwei Pro-

ben seiner Poesie, eine auf die Hausaifaire, die andere auf seinen

Übertritt zum Islam. Trat in Eidgenossenschaft mit Harb b. (Jmajja.

vv 20. 'Abdarrahmun b. Rtiqaik Abstammung. Teilnahme an der Uhud-

schlacht; Bruder des Jazid b. Ruqais, der die Bedrschlacht mit-

gemacht hat.

vv 21. 'Amr b. Miluan. Abstammung. Teilnahme an der Uhudschlacht

;

Bruder des 'Uqqasa b. Mihsan, der die Bedrschlacht mitgemacht hat.

w 22. Qais b. 'Abdallnh. Abstammung. Früher Islam in Mekka; wanderte

dann mit seiner Frau Baraka bei der zweiten Auswanderung nach

Habesch aus. Machte die Auswanderung zusammen mit seinem Milch-

bruder 'Ubaidallah b. (jahs, welcher in Abessynien das Christentum

annahm und dort starb.

vv 23. Safwan b. 'Amr. Abstammung. Teilnahme an der Uhudschlacht;

Bruder der Bedrkämpfer Malik, Midlag und Taqf Söhne 'Amr's.

VA 24. Abu MttsU al-Ai'arl. Abstammung. Begab sich nach Mekka und

wurde Eidgenosse des Sa'ld b. al-'As; bekehrte sich und wanderte

nach Abessynien aus, von wo er in den beiden Schiffen zurückkehrte.

Der eine Bericht erzählt, dass der Prophet ihm befohlen hätte, mit

(jra'far b. Abi Talib zum Negus zu gehen; als die Kuraischiten davon

hörten, schickten sie den Amr b. al-'5s und 'Umara b. al-Walid mit
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Geschenken ebenfalls zum Negus. Ein anderer Bericht besagt, dass

er nicht nach Abessynien sondern zu seinem Stamme gegangen, und

später mit einer Anzahl Stammesgenossen wieder beim Propheten

eingetroffen wäre. Dieses Factum fiel zusammen mit der Rückkunft

der nach Abessynien Ausgewanderten unter Ga'far b. Abi Tälib,

woraus dann die erstere Legende entstanden ist. Die Ankunft der

As'ariten hatte der Prophet den Seinen schon angekündigt mit den

Worten: »Es werden zu Euch kommen Leute, die zarter als Ihr von

Herzen sind." Bericht über diesen Zug von Abu Musa al-As'ari.

Berichte über seinen Verkehr mit dem Propheten und seine schöne

Stimme bei der Koranlectüre und beim Gebet. Ebenso schätzte

ihn Omar um seiner schönen Stimme willen und lies sich oft von

ihm durch einen Koranvortrag erbauen. Er schickte ihn als Statt-

halter nach Basra, weil er ihn für den richtigen Mann hielt, Soldaten,

»unter denen der Satan hauste", in Zucht zu halten. Er verfügte, dass

nach seinem Tode Abu Musa noch ein Jahr auf seinem Posten bleiben

sollte. Proben seiner Kanzelberedsamkeit und seines Charakters.

Schickt dem 'Umar bei der Hungersnot in Arabien Proviant. Zog

gegen Isfahan und bot den Bewohnern den Islam an ; sie lehnten ihn

ab, einigten sich aber über die Schutzgenossenschaft, um am andern

Morgen sich verräterisch zu zeigen, wofür sie durch eine blutige

Niederlage bestraft wurden. Weitere Schilderungen seiner Eigen-

schaften. Seine Correspondenz mit Mu'Swija wegen seiner Huldi-

gung. Mu'äwija empfiehlt ihn seinem Sohne Jazid. Er duldete nicht,

das man seine Überlieferungen niederschrieb. Einfachheit seiner

Kleidung. Er war mit 'Amr b. al.'Äs Schiedsrichter, wobei es

heist: »Und es war der Sinn des einen auf das Diesseits, der des

anderen auf das Jenseits gerichtet". Aussprüche über den Unter-

schied zwischen Herrschaft und Tyrannis und über das Verhalten

des Richters. Wusch sich stets in einem dunklen Zimmer in ge-

bückter Haltung aus Schamgefühl gegenüber Allah und verabscheute

es tief, Leute ohne Schurz im Bade zu sehen. Trug einen eisernen

Ring, was 'Umar, der schon den Zijäd wegen seines goldenen Ringes

getadelt hatte, noch verwerflicher fand. Der Ring sei aus Silber.

Kleidung und Gestalt. Zeichnete sich in der Schlacht von Autäs aus.

Verbot bei seinem Tode jegliche Wehklage und befahl seinen Söhnen,

dasB sie Niemand folgen Hessen. Sein Grab befahl er tief zu machen.

Sein Tod fiel in das Jahr 52 d. H., im Chalifat des Mu'äwija, nach

einer anderer Quelle 10 Jahre vorher.

^\ 25. Mu^aiqib h. AM Futima. Bekehrung in Mekka; Auswanderung, nach

den Einen nach Abessynien, nach Anderen zu seinem Stamme, von
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WO er mit den As'ariten zum Propheten zurückkehrte und die Schlacht

von Cheibar mitmachte. Lebte bis zum Ch.alifat des Utman. Litt

an Elephantiasis. Heilung durch zwei jemenische Aerzte. 'Umar's

Freundschaft mit ihm.

AA 26. Subaih. Freigelassener des Sa^d b. al-'Ss. Wollte nach Bedr aus-

ziehen, wurde aber krank und schickte als Ersatzmann den Mahzumiten

Abu Salama b. 'Abd al-Asad. Nahm dann an der ühudschlacht und

allen Feldzügen des Propheten teil.

AA 27. as Sn'ib b. al-'AtvwTim. Abstammung. Bruder Subaih's. Machte

Uhud, den Grabenkampf und alle Expeditionen des Propheten mit und

fiel in der Gartenschlacht des Jahres 12; ohne Nachkommenschaft.

AA 28. Hnlid h. Hiznm. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Auf

ihn bezieht sich Sure 4, 101: 'y>l-f/« »^ ry« -j-^'J q-*} '"'s «Jl^'
i}-^ »^1.

a1 29. Aswad b. Naiifal. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Zu

seiner Nachkommenschaft gehört der Uberlioferer Abu '1-Aswad Muh.

b. Abdarrahmiin.

a1 30. 'Amr b. TJmajja. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Starb

in Abessynien. Ohne Nachkommenschaft.

a1 31. Jazid b. Zama'a. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Fiel

am Tage von Tä'if. Ohne Nachkommenschaft.

1. 32. Abt(''r-Rnm b. ^Umair b. Hnsim. Abstammung. Bruder dos Mus'ab

b. 'Umair väterlicherseits. Alter Islam. Auswanderung bestritten. Teil-

nahme an der Ühudschlacht. Starb ohne Nachkommenschaft.

1. 33. Firns b. an-Xadr. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung.

Fiel am Tage von Jarmük. Ohne Nachkommenschuft.

1. 34. Gahm b. Qais. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung mit

seiner Frau Huraimila und seinen beiden Söhnen von ihr 'Amr und

Huzaima. Huraimila starb in Abessynien.

11 35. Abu Fukaiha, Azdite oder Freigelassener der Banu Abd ad-Dar.

Bekehrte sich in Mekka und wurde deshalb von den Banu 'Abd

ad-Där in mannigfacher Weise gepeinigt. Floh dann und machte

die zweite Auswanderung mit.

11 36. ^Amir b. Ahl Waqqus. Abstammung. Soll der elfte Gläubige gewor-

den sein, worüber ihm seine Mutter die heftigsten Scenen machte,

bis sein Bruder Sa'd sie besänftigte. Teilnahme an der ühudschlacht.

iy 37. Muftalib h. Azhar. Abstammung. Frühe Bekehrung in Mekka. Aus-

wanderung mit seiner Frau Eamla. Sie gebar ihm einen Sohn

'Abdallah in Abessynien.
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li* 38. Tulaib h. Azhar. Bruder des vorigen. Abstammung. Frühe Bekeh-

rung in Mekka; Auswanderung strittig. Sein Sohn Muhammad von

der Bamla, die er nach dem Tode seines Bruders geheiratet hatte.

ty 39. 'Jhdalluh al-asgar h. Sihnb. Abstammung; hiess ursprünglich 'Abd
V

al-Gränn, was Muhammad nach seiner Bekehrung in 'Abdallah ver-

wandelte. Auswanderung, Rückkehr nach Mekka, wo er vor der

Hig'ra gestorben ist. Grossvater des Zulirl von Seiten seiner Mutter,

wie es von Seiten des Vaters 'Abdallah's Bruder 'Abdallah al-akbar

war. Nahm als Ungläubiger an der Auswanderung nicht teil,

kämpfte bei Bedr auf Seiten der Ungläubigen und war einer von

den Yiereu, die am Tage von Uhud gelobt hatten, entweder den

Propheten zu töten oder selbst dabei zu fallen.

1t" 40. 'Abdalluh b. Sihnb, (älterer) Bruder des Vorigen. Abstammung.

Bekehrte sich und starb schon früh noch vor den beiden Auswan-

derungen nach Abessynien. Zu seinen Nachkommen gehört der Faklh

az-Zuhrl.

It" 41. ^Utba b. Massud. Abstammung. Bruder des 'Abdallah b. Massud von

Vaters und Mutter Seite. Frühe Bekehrung in Mekka, Auswande-

rung, Rückkehr und Teilnahme an der Uhudschlacht und den übrigen

Expeditionen. Starb in Medina unter dem Chalifat 'Umar's, der das

Gebet über ihm verrichtete.

1f 42. Suyahbll b. Hasana, nach dem Namen der Mutter. Verschiedene

Ansichten bezüglich seiner Verwandschaft. Gehörte zu den ange-

sehensten Genossen und machte die Expeditionen des Propheten mit.

War auch einer der Foldherrn, denen Abu Bekr das Commando

nach Syrien anvertraute. Er starb an der Pest von Emaus als

67jähriger im Jahre 18 d. H.

1f 43. Hurii b, Hulid. Abstammung. Bekehrte sich früh in Mekka und

wanderte dann mit seiner Frau Raita nach Abessynien aus, wo sie

ihm einen Sohn Musa und drei Töchter gebar. Musa starb im Lande.

Bei der Rückkehr nach Medina stiegen sie zu einer Quelle am Wege
ab, tranken davon und wichen nicht, bis Raita und ihre Kinder bis

auf ein Mädchen starben.

lö 44. ^Amr b. ^Utm<in. Abstammung. Bekehrte sich früh in Mekka, wan-

derte aus und fand seinen Tod in der Schlacht von Kadesia.

lö 45. "Ajjui b. Abi RabVa. Abstammung. War von Seiten seiner Mutter

Bruder des Abu Gabi. Bekehrte sich vor der Higra. Wanderte mit sei-

ner Frau Asma nach Abessynien aus, wo sie ihm einen Sohn 'Abdallah

gebar. Kehrte dann nach Mekka zurück und blieb daselbst bis zur

Hig'ra, die er in Begleitung 'Umar's machte. Kaum war er in Qubä
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angekommen, als seine beiden Brüder erschienen und ihn mit Gewalt

nach Mekka zurückführten, wo sie ihn fesselten und einsperrten.

Darauf entkam er und ging wieder nach Medina, wo er bis zum

Tode des Propheten blieb. Dann ging er zum Glaubonskampf nach

Syrien, kehrte dann nach Mekka zurück und blieb da, bis er starb,

während sein Sohn 'Abdallah nicht von Medina wich.

11 46. Salama h. HisUin. Abstammung. Bekehrte sich früh und soll nach

Abessynien ausgewandert sein. Als er nach Mekka zurückgekehrt

war, sperrte ihn Abn Gahl ein und Hess ihn hungern und dürsten,

bis der Prophet Allah für ihn und die in gleicher Lage betindliehen

bat. Endlich gelang es ihm zu entfliehen und er begab sich nach

Medina zum Propheten. Hier blieb er bis zum Tode des Propheten

und zog dann aus zum Glaubenskampf in Syrien, wo er in der Schlacht

bei Marg as-Suffar im Muharram d, Js. 14 gefallen ist.

1v 47. Walid h. al-Walid. Abstammung. Blieb ungläubig und kämpfte die

Bedrschlacht auf selten der Mekkancr mit. Wurde von 'Abdallith b.

Gahs gefangen genommen. Seine Brüder Halid und Hi^Em kamen nach

Medina, ihn auszulösen, was aber mit Schwierigkeiten verbunden war

wegen der Höhe des Lösegeldes. Schliesslich bezahlten sie das Ver-

langte und gingen mit ihm nach Mekka zurück. Er entwischte ihnen,

kehrte zu Muhammed zurück und bekehrte sieh. Die Brüder brachten

ihn trotzdem zurück und sperrten ihn in Mekka ein mit "Ajjäs b.

Abi Rabl'a und Salama b. Hisam, die schon früher Muslims ge-

worden waren und von ihren Stammesgenossen gepeinigt wurden.

Der Prophet schliesst ihn in das Gebet für die ersten Beiden als

Dritten ein. Dem Walld gelang es aus der Haft zu entkommen und

zum Propheten zu gelangen, der ihm den Auftrag gab, nach Mekka

zurückzugehen und auch die beiden Anderen zu befreien. Der Plan

gelang und alle kamen glücklich in Medina an. Starb in Medina

und wurde von der Umm Salama bint Abi Umajja beweint und

besungen. Anderer Bericht darüber. Seine Nachkommenschaft.

11 48. Haiim b. Abi Hudaifa. Abstammung. Keine Nachkommenschaft.

Wanderte nach Abessynien aus.

I.. 49, Habbnr b. Sufjnn. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Fiel in der Schlacht bei Agnadln in Syrien.

I.. 50, ^Abdalluh h. Sufjnn. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswande-

rung. Fiel am Tage von Jarmnk; ohne Nachkommen.

I.. 5L Jusir b. 'Amir. Kommt von Jemen nach Mekka, schliesst Eidgenos-

senschaft mit Abu Hudaifa b. al-Muglra, der ihm seine Sklavin

Sumajja zur Frau giebt. Sie gebar ihm den 'Ammür, den Abu Hudaifa
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freiliess. Vater und Sohn blieben bei Abu Hudaifa, bis dieser starb.

Als der Islam erscbien, bekehrte sich die ganze Familie. Sie wird

von den Banu Mahzürn gefangen gesetzt und gepeinigt. Der Prophet

in Begleitung 'Utman's besucht sie und tröstet sie durch Verheissung

des Paradieses.

1.1 52. Hakam b. Kaisnn. Freigelassener der Banu Mahzüm; war in der

Karawane der Kurais, die von 'Abdallah b. Grahs bei Nahla aufgeho-

ben wurde, und wurde von Miqdad b. 'Amr gefangen genommen.

Bericht über seine Gefangennahme und Bekehrung, bewährte sich

als Gläubiger, nahm an den Feldzügen teil und fiel bei Bi'r Ma'üna.

i.i* 53. Nitaim an-Nahhum h. "Ahdallnh. Abstammung und Familie. "Wurde

in Mekka Muslim als Elfter, wurde aber wegen seines Ansehens und

seiner Beliebtheit trotz des Glaubenswechsels von den Ungläubigen

nicht verfolgt. Und als er mit den Fluchtgenosson Mekka verlassen

wollte, baten ihn seine Angehörigen, doch zu bleiben, da ihm seines

Glaubens wegen kein Vorwurf gemacht werden würde. Schliesslich sie-

delte er doch mit vierzig Angehörigen nach Medina über, wo er beim

Propheten die wärmste Aufnahme fand. Hat Monate hindurch die

Armen der Banu 'Adl verpflegt. Machte die Schlachten nach Hudaibija

alle mit und fiel am Tage von Jarmnk im Jahre 15 d. H.

\.1 54. Ma'mar h. ^Ahdalluh. Abstammung. Bekehrte sich früh zum Islam

in Mekka; wanderte nach Abessynien aus und kehrte dann nach

Mekka zurück. Machte die Higra nicht mit und schloss sich erst in

Hudaibija dem Gefolge des Propheten an. Er soll bei der Abschieds-

wallfahrt dem Propheten die Haare gekräuselt oder geschoren haben.

Überlieferte den Hadit: »Nur der Sünder treibt Kornwucher".

S.!*" 55. 'Adi b. Naclla. Abstammung u. Familie. Bekehrte sich früh in Mekka

und wanderte nach Abessynien aus, wo er als erster der Auswanderer

starb. Ist auch der erste, der im Islam beerbt wurde von seinem

Sohne Nu'män, den 'Umar zum Statthalter von Maisan machte, aber

auch absetzte, als er hörte, das er Weinlieder gemacht habe.

I.f ö6.'Urwa b. Abi C//(7/a. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

l.f 57. Mas'ud b- Suwaid. Abstammung. Frühe Bekehrung. Fiel als Märty-

rer am Tage von Mu'ta.

I.f 58. 'Abdalluh b. Suruqa. Abstammung. Familie. Machte die Secession

nach Mekka mit seinem Bruder 'Amr; sie stiegen bei Rifä'a b. 'Abd al-

Mundir ab. Sollen nach Ibn Ishäq schon bei Bedr mitgefochten haben;

nach den andern erst von Uhud ab. Starb ohne Nachkommenschaft.

I.ö 59. 'Abdallah b. 'Umar. Stammbaum und Familie. Seine Musterung und

VI. d
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Abweisung durch den Propheten für Bedr und Uhud; Annahme für

den Grabenkampf im Alter von 15 Jahren. "Umar b. 'Abd al-'Aziz

bestimmte deshalb dieses Lebensjahr als Beginn der Dienstpflicht.

Nahm sich den Propheten auch in den Details seiner Gewohnheiten

zum Vorbild. Berichte über seine peinliche Gewissenhaftigkeit und

das Ansehen, das er genoss. Mischte sich niemals in die politischen

Händel. Lehnte Richteramt und Imamat ab. Traumgesicht. Be-

schäftigung am Tage. Leute nahmen sich ein Vorbild an ihm. Der

Chalife MansUr fragt den Mülik b. Anas nach der Bedeutung der Aus-

sprüche 'Abdalliih's. Malik antwortete: Er war bei den Leuton, so

lange er lebte, hochangesehen. Und da wir gefunden haben, dass die

Männer, die uns vorangegangen sind, sich an seinen Worten gehalten

haben, so haben wir uns auch daran gehalten. Der Chalife erwiderte:

Haltet Euch daran, auch wenn er dem Ali und dem Ibn Abbas wider-

sprochen hat. Seine Missachtung des Mammons und seine ausser-

ordentliche Freigiebigkeit, zu deren Bestreitung er selbst Schulden

aufnahm. Beispiele seiner Gastfreundschaft. Lud sich besonders die

Armen zu Tisch. Beteiligte sich nicht an den politischen Ereig-

nissen, sondern betete hinter dem, der gerade die Gewalt hatte. Grosse

Geldgeschenke, die ihm Verehrer schickten, nahm er an mit der Mo-

tivierung, dass er Niemand darum bitte, aber auch nicht zurückweise,

was Allah ihm bescheert. Seine energische Weigerung gegen die

Annahme des Chalifats. Ölte und parfümierte sich, wenn er zum

Freitagsgebet ging. Begann stets seine Briefe mit seinem Na?nen

und verlangte von seinen Sklaven, dass sie sein Beispiel hierin befolg-

ten. Einleitung seines Briefes an den Clialifen 'Abd al-Malik betreffs

seiner Huldigung. Auch an seinen Vater schrieb er: Von 'Abdallah

b. 'Umar an Umar b. al-Hattab. Seine Scharahaftigkcit in Bezug

auf Salbung und Bad auch in Bezug auf fremde Personen, wenn

sie nackt waren. Hörte einst einen seiner Söhne den Koran incorrect

lesen, da schlug er ihn. Fand bei einem andern Sohne ein Saiten-

instrument, da schlug er ihn damit gegen den Kopf. Liebte nicht

prächtige Trinkschalen oder Gefässe für die religiöse Waschung. Ging

auf den Markt, nicht um einzukaufen, sondern um die Leute zu grüs-

sen und wieder gegrüsst zu werden. Machte die Expedition nach

Nihawand mit, wobei ihn Asthma heimsuchte, das er mit Knoblauch

curierte. Kam er von einer Reise zurück, so war das erste, was er

tat, dass er die Gräber des Propheten, Abu Bekr's und 'Umar's

aufsuchte. Häusliche Gewohnheiten. Fastete jeden vierten Tag;

pflegte beim Sitzen das rechte Bein über das linke zu legen. Fastete

nicht am Tage von Arafat. Verzehrte fast nie sein Abenbrot allein.
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Mit seiner Mildthätigkeit gegen Bettler brachte er seine Frau

fast zur Verzweifelung. Benennung seiner Söhne nach grossen Män-

nern. Differenzen mit Haggag. Liess seine Kleider zum Freitags-

gebet parfümieren, nie aber zur Pilgerfahrt. Wusch sich zur Anle-

gung des Ihräm, dem Einzug in Mekka und dem Stehen auf dem

Arafat. Kleider aus Herat, die ihm zum Geschenk gemacht wurden,

wies er zurück, da ihr Tragen als Hochmut erscheinen könnte.

Betete alle Gebete bei einmaligem Waschen. Noch einmal seine

Eigenheiten bezüglich der Eingangsworte seiner Briefe. Wenn vom

Propheten erzählt wurde, gingen ihm die Augen über, dass Bart und

Kleid von seinen Thränen benetzt wurden. Bei seinem Peldzug in

Aderbeigän war er sechs Monate von Schnee eingeschlossen und

kürzte währenddem das Gebet. Konnte die Musik nicht leiden,

nach dem Vorbild des Propheten. Ging jeden Sonnabend früh nach

Quba;, wobei er seine Schuhe in der Hand trug. Pflegte auf Reisen

alle Dinge selbst zu besorgen. Zerbrach Sehachspiel und Laute.

Hat die dem Propheten geleistete Huldigung nie gebrochen, nie

dem Führer eines Aufstandes gehuldigt und nie einen Muslim aus

seinem Schlafe geweckt. Lernte die Sure von der Kuh in vier Jahren.

Mu'äwija schickt den 'Amr b. al-'As zu ihm, um ihn wegen eventueller

Aspirationen auf das Chalifat auszuforschen, und verneinendenfalls ihm

die Huldigung für Mu'äwija gegen reichlichste Belohnung vorzu-

schlagen. "Abdallah wies ihn entrüstet hinaus mit der Bemerkung,

dass er aus dieser Welt mit weissen und reinen Händen hinausgehen

wolle. Lud nur bei besonderen Gelegenheiten fremde Leute ein.

Dagegen versammelte er seine Angehörigen jede Nacht um seine

Schüssel. Sein gesammter Hausrath wurde auf hundert Dirhems ge-

schätzt Weitere Beispiele, wie mildtätig er gegen Bettler war.

Wenn er bemerkte, dass ihm gehörige Objecto ihm lieb zu werden

anfingen, trennte er sich von ihnen. So weihte er eine Kamelin, deren

Gangart ihm gefiel, Allah, und gab eine junge Sklavin frei. Seine

Freunde warnten ihn wegen seiner Sklaven, die sich in Kenntnis

dieser Eigenart von ihm häufig in der Moschee sehen Hessen, worauf

er erwiderte: Wer mich mit Allah betrügt, von dem lasse ich mich

betrügen. Verheiratete seine Tochter Sauda an 'Urwa b. Zubair.

Antwortete nur auf Fragen, über die er genau Bescheid wusste.

Freute sich über die Verehrung, die ihm ausnahmlos zu Teil wurdo.

Wurde nach dem Tode Jazid's von Merwän aufgefordert, sich als

Chalifen huldigen zu lassen, lehnte aber ab, da er nicht wollte, dass

seinetwegen ein Tropfen Blutes vergossen würde. Bei einer Expedition

nach dem Iraq tötete er einen Dihqän im Zweikampf, nahm ihm seine
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kostbare Rüstung ab und überliess sie nach seiner Rückkehr seinem

Vater. "Wiederkehrende Berichte über sein Leben im Hause, über sein

Verhalten, wenn er nach etwas gefragt wurde ; wie er das Grüssen

und Gegrüsstwerden suchte. Seine äusserste Beschränkung in

persönlichen Bedürfnissen. Äusserungen über die politisch-religiösen

Kämpfe. Machte als Zwanzigjähriger die Eroberung von Mekka mit.

Seine Kleidung und Beschuhung. Verhalten bei religiösen Cere-

monien. Weitere Details über seine Art sich zu kleiden, den Bart

gelb zu färben, ihn zu beschneiden, sich mit Chaliiq einzureiben,

um sein Alter zu verbergen. In vielen Verrichtungen beruft er

sich auf das Beispiel des Propheten Sein Zusammentreffen mit

Mu^wija in Dumat al-(jrandal. Huldigte dem Jazid, und als die

Medinenser ihn abgesetzt hatten, rief er seine Söhne zusammen und

verbot ihnen bei seinem Zorn, in die Absetzung einzustimmen, unter

Hinweis auf einen Ausspruch des Propheten über die Heiligkeit

des Eides. Mu'itwjja verläugnet seine auf der Kanzel des Pro-

pheten in Medina ausgesprochenen Drohungen, 'Abdalliih töten zu

wollen, auf die Warnungen des 'Abdalliih b. Safwitn hin. 'ümar

hatte sein Testament zu Gunsten seiner Frau Hafsa gemacht; nach

ihrem Tode fiel es dem 'Abdalliih zu, der es wieder vor seinem

Hingang seinem Sohne 'Abdalliih h. 'Abdalliih unter Nichtbcrück-

sichtung der übrigen Kinder vermachte, worüber die Leute von

Medina laut murrten. Haggag wollte ihn töten lassen, wurde aber

von 'Abdallah b. 'Abdalliih mit einer so drastischen Schilderung

der ihn erwartenden Feuerstrafen abgefertigt, dass er seine Absicht

aufgab und sogar für 'Umar eine gerechte Würdigung fand. 'Abdallah

wies in schroffer Form den Hag'gäg auf der Kanzel zurecht, als er

behauptete, Ihn Zubair hätte den Qoran gefälscht, worauf ITaggiig

ihn von der Kanzel herab verhöhnte und bedrohte. Letzwillige

Bestimmungen über seine Hinterlassenschaft. Starb an einer Wunde,

die er im Kampfe gegen den in das Gebiet von Mekka eindringen-

den Hagg'äg erhalten hatte. Wird von Haggiig besucht, der ihm sagt,

wenn er den Thäter kannte, würde er ihn töten lassen. 'Abdallah

erwidert ihm : Du hast mich getötet, da Du die Waffen in den hei-

ligen Bezirk getragen hast. Vor seinem Tode bestimmte er, dass

er nicht im heiligen Bezirk bestattet würde, worauf aber Haggag

bestand. Er starb im Jahre d. H. 74 im Alter von 84 Jahren in Mekka

und wurde in Fahh in der Gruft der Fluchtgenossen beigesetzt.

'i^A 60. Huriga h. Hudufa. Genealogie und Familie. War Kadi des 'Amr

in Ägypten und fiel beim Frühgebete unter dem Schwerte des

Charigiten, der den 'Amr ermorden sollte, aber nicht wusste, dass
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sich an diesem Morgen 'Amr durch Häriga hatte vertreten lassen.

Auf seineu Irrtum aufmerksam gemacht, antwortete der Mörder:

jlch habe 'Amr gewollt und Allah hat Hariga gewollt", was sprich-

wörtlich wurde. Auf Harig'a geht der Hadit von der Einsetzung

des Witrgebetes zurück.

in 61. 'Abdalluh b. Hudnfa. Genealogie. War der Bruder des Hunais b.

Hudiifa, der bei Bedr mitkämpfte iind die Hafsa bint 'Umar vor dem

Propheten zur Frau hatte. Frühe Bekehrung in Mekka. Überbrachte

den Brief des Propheten an den Perserkönig. Rief in Mina im Auftrag

des Propheten den Gläubigen zu; »Dies sind die Tage des Essens

und Trinkens und der Lobpreisung Allrihs". Wurde in den Kämpfen

gegen Byzanz Kriegsgefangener. "Umar schrieb seinetwegen an Kaiser

Constantin, der ihn daraufhin freiliess. Starb unter dem Chalifat des

'Utmän.

If. 62. Qais h. Hudnfa. Bruder des Vorigen. Genealogie. Zweifel an

seinem Namen und an seiner Auswanderung.

If. 63. Hßum b. al-'y[f. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Rückkehr nach Mekka. Als er erfuhr, dass der Prophet nach Me-

dina übergesiedelt, wollte er ihm folgen, wurde aber von seiner

Familie daran verhindert; erst nach der Grabenschlacht gelang

es ihm, sich dem Propheten anzuschliessen und an den folgenden

Feldzügen teilzunehmen. War der jüngste seiner Brüder und hinter-

liess keine Nachkommenschaft. Seine Bruder °Amr b. al-'Äs gibt

ihm den Vorzug mit der Begründung, dass beide Brüder in der

Nacht vor der Sehlacht von Agnadln Allah um das Martyrium

gebeten hätten; dem Hisäm allein wurde es beseheert. Die folgenden

Berichte geben eine Darstellung seiner heroischen Tapferkeit in dem

Kampfe; schon wandten sich die Gläubigen zur Flucht, da riss

Hisäm sein Visir herunter und ging mit dem Säbel in der Faust

den Feinden entgegen, indem er seine Kampfgenossen anfeuerte

mit den Ausruf: »0 Schaar der Gläubigen, heran zu mir, heran zu

mir, ich bin Hisam b. al-'ls; flieht Ihr etwa vor dem Paradiese?"

So kämpfte er, bis er fiel. Seinen Tod rächte sein Bruder "Amr durch

erneuten Angriff, durch den er den Feind zum Weichen brachte.

Er suchte nach der Schlacht den durch die Hufe der Rosse ver-

verstümmelten Körper des Bruders zusammen und begrub ihn.

'Umar sagte auf die Kunde von seinem Tode: »Der Herr sei ihm

gnädig; was war er doch für eine Hilfe dem Islam!" Dieser Tag von

Agnadln war die erste zwischen den Gläubigen und den Rum aus-
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gefochtene Schlacht im öumads: I des Jahres 13 unter dem Ober-

befehl des 'Amr b. al-'Äs.

If!*' 64. Abu Qais b. al-Htirit. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswande-

rung. Rückkehr und Teilnahme an der Schlacht von Uhud und den

folgenden Schlachten; fiel am Tage von Jemama i. J. 12.

Ifr" 65. 'AhdaUuh b. al-Hurif. Genealogie; war Dichter und bekam wegen

eines Verses den Beinamen »al-Mubriq". Auswanderung nach Abes-

synien. Fiel am Tage von Jemama.

Ifr 66. SuHb h. al-Hurit. Genealogie. Auswanderung. War am Tage von

Ta'if dabei und fiel am Tage von Fihl im Jordantalo im Du'1-Qa'da

d. Je. 13.

Iff 67. HaggTig b. al-Hurit. Genealogie. Auswanderung. Fiel am Jarmuk

im Regeb d. Js. 15. Keine Nachkommenschaft.

\ff 68. Tamlm b. al-Hurit. Genealogie. Ibn Ish5q nennt ihn Bisr b.

al-Härit und gibt ihn unter den Ausgewanderten.

Iff 69. Said b. al-Hnrit. Genealogie. Auswanderung. Fiel am Tage

von Jarmük.

Iff 70. Ma'bad b. al-Hürit. Genealogie. Für Ma'bad, wie Hisam sagt, hat

Wäqidl Ma'mar.

Iff 71. Said b. 'Amr at-Tamliiü. Eidgenosse der Tamlm und ihr Bruder

von Muttersseite. Genealogie. Abu Masar und Wäqidi nennen ihn

Ma'bad. Auswanderung.

Ifö 72. ^Umair b. Ri'nb. Differenzen über seine Genealogie. Auswande-

rung. Fiel bei 'Ain Tamr. Keine Nachkommenschaft.

Ifo 73. Mahmija b. Gaz\ Genealogie. Berichte über seine Eidgenossen-

schaft. Seine Tochter war mit 'Abdallah b. aI-"Abbss verheiratet

und gebar die Umm Kultüm. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Nahm an der Expedition gegen die Bann Mustaliq teil. Wurde

bei dieser Gelegenheit vom Propheten über die Verteilung des

Fünften und die Beute gesetzt.

Ifl 74. Nnfi' b. Budail b. Warq<!\ [Ohne Biographie].

Ifl 75. 'Umair b. Wahb. Genealogie. Kinder. Feind des Propheten in der

ersten Zeit. Kundschafter der Kuraisiten vor der Bedrschlacht, in

welcher sein Sohn gefangen wurde. Ging nach Mekka zurück und

wurde von SafwSn b. Umajja überredet, nach Medina zu gehen, um

den Propheten zu ermorden. Wird vom Propheten entlarvt und

bekehrt sich, wofür ihm der Prophet seinen Sohn freigibt. Kehrt

mit ihm nach Mekka zurück, vermeidet aber den Safwan, der nun



INHALTSANOABE. XXXI

Seile.

inne wurde, dass "Umair Muslim geworden. Dann schloss er sich

Muhammad an und nahm an allen Expeditionen teil. Nach einem

anderem Bericht soll er bei Bedr mitgefochten haben und verwun-

det worden sein. Der Sieger hätte ihm das Schwert in den Bauch

gestossen, dass er das Knirschen des Schwertes in den Eingeweiden

gehört hätte. Doch kam 'Umair wieder zu sich und floh nach Mekka,

worauf wieder die Geschichte mit SafwSn folgt. Starb nach 'ümar

b. al-HattEb.

tfv 76. Hutib h. al-Hurit. Genealogie. Früher Islam. Auswanderung

mit seiner Frau Fätima und seinen beiden Söhnen Muhammad und

Harit. Starb in Abessynien, während seine Frau und Söhne zurück-

kehrten. Hatte noch einen Sohn 'Abdallah von einer Sklavin.

lf/\ 77. Hattub b. al-Hnrlt. Bruder des Vorigen. Genealogie. Frühe

Bekehrung. Auswanderung mit seiner Frau Fukaiha. Starb in

Abessynien. Seine Frau kehrte zurück. Hinterliess einen Sohn

Muhammed.

IfA 78. Sufjnn b. Ma^mar. Genealogie. Kinder. Frühe Bekehrung. Aus-

wanderung mit Familie. [Nur von Ibn Isliäq und Wäqidl erwähnt].

tfi 79. Nubaih b. ' Utmün. Frühe Bekehrung. Nach Witqidi soll er aus-

gewandert sein, dagegen nach Ibn Ishaq sein Vater 'Utmän b. Rabi'a.

Ifl 80. Sollt b. 'Anir. Genealogie und Familie, Frühe Bekehrung in

Mekka; gehörte zu den ersten Muhagirln. Auswanderung strittig.

Nahm von ühud ab an allen Schlachten teil; ging als Bote eines

Briefes des Propheten i. J. 7 d. H. zu Hauda b. 'All al-Hanafi

und fiel am Tage von Jemama.

Ifl 81. Sakrnn b. 'Amr. Bruder des Vorigen. Genealogie und Familie.

Frühe Bekehrung. Auswanderung mit seiner Frau Sauda. Soll nach

Einigen in Abessynien, nach Anderen in Mekka vor der Higra nach

Medina gestorben sein. Seine Frau Sauda heiratete der Prophet als

Erste nach dem Tode der Hadig'a.

to. 82. Mnlik b. Zama'a. Bruder der ebengenannten Sauda. Frühe Be-

kehrung. Auswanderung mit seiner Frau 'Umaira b. as-Sa'di. Starb

ohne Nachkommenschaft.

\o. 83. Ibn Umm Maktnm. Genealogie. War blind. Frühe Bekehrung.

Siedelte bald nach der Bedrschlacht nach Medina über, wo er mit

Bilal sich in den Gebetsruf teilte. Auch übertrug der Prophet

ihm bei den meisten seiner Feldzüge seine Vertretung. Belegt

durch Iladite. Soll schon vor Bedr nach Medina gegangen sein und

dort die Leute den Qoran gelehrt haben. Der Prophet erleichtert
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ihm trotz seiner Blindheit das Beten nicht. Erläuterungen der Qoran-

stelle . cIä ij""^ (Sure 80, 1). Aufzählung der 14 Expeditionen,

während derer Ibn Umm Maktüm den Propheten in Medina vertreten

hat. Tötete eine Jüdin, die ihn zum Abfall von seinem Glauben zu

überreden suchte. Der Prophet billigte das, nachdem er die Entschul-

digung des Ibn Umra Maktüm gehört hatte. Erklärung der 8uro 4, 97,

in der ihm zu Liebe das ,j»ai' ,c^j' r^ nachoffenbart ist, da er sich

durch das vorhergehende getroffen fühlte. Mehrfache Wiederholung

dieses Berichtes mit Variationen. Kämpfte bei Kadesia, trug eine

schwarze Fahne und hatte ein Panzerhemd an. Kehrte nach Medina

zurück und starb daselbst.

iot 84. Said b. Bai(ln\ Hat sich früh bekehrt, aber seinen Islam geheim-

gehalten; wurde gezwungen mit den Kuraischiten nach Bedr mit-

zugehen und geriet hier in Gefangenschaft. Auf Fürsprache von

'Abdall.ah b. Mas ud, der behauptete, dass er ihn in Mekka boten

gesehen habe, wurde er freigelassen. Nach anderer Tradition wäre

Sahl b. Baida' vor 'Abdallah b. MasTid Muslim geworden, wäre nach

Medina ausgewandert und hätte bei Bedr mitgofochten. Doch hat

der zweite Üborlioferer sich geirrt, indem er den Sahl mit seinem

berühmteren Bruder Suhail verwechselt hat. Sahl blieb in Medina,

machte einige Schlachten mit und überlebte den Propheten.

lol 85. ^Amr b. al-Hurit. Genealogie. Bekehrte sich früh und soll

nach den einen Angaben ausgewandert sein.

(ov 86. "Utmun b. "Abd-Ganm. Genealogie. Nachkommenschaft. Frühe

Bekehrung. Auswanderung. Starb danach ohne Nachkommenschaft.

lov 87. Said b. ^Abd-Qais. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

'ov 88. "Amr b. 'Abasa. Genealogie. Traf zuerst den Propheten in Okäz

und fragte ihn: Wer folgt Dir in dieser Angelegenheit? Er ant-

wortete: »Ein Freier und ein Sklave. Gehe hin, bis Allah seinem

Propheten die Macht verleiht". Der Prophet schickte ihn zu seinem

Volke, nachdem er der vierte Muslim geworden war. Dieselbe

Erzählung mit Varianten mehrmals. Dann sein eigener Bericht

über seine Bekehrung und seine Belehrung im Beten und der

religiösen Waschung. Andere Berichte darüber von ihm. Lebte,

nachdem er Muslim geworden war, unter seinem Stamme, und

erst als Cheibar vorbei war, kehrte er nach Medina zurück.
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ni 89. Ahn Darr. Name und Genealogie. Bericht von ihm über

seine Bekehrung und die Bekehrung seines Stammes. Anderer

Bericht von Hufäf b. Ima' b. Rahda über sein Vorleben, seine

Bekehrung in Mekka und über seine "Wirksamkeit für den Islam

nach der Rückkehr zu seinem Stamme
;
ging nach der Uhudschlacht

nach Medina und blieb in der Umgebung des Propheten. Dritter

Bericht von Abu Ma'sar Nag'lh über denselben Gegenstand. Soll

der vierte oder fünfte Muslim gewesen sein. Vierter Bericht über

die Bekehrung des Abu Darr von Ibn 'Abbäs. Keine Verbrüde-

rung mit Mundir b. 'Amr. Der Prophet fragt ihn, was er tun

würde, wenn die Grossen ihn um seinen Anteil bringen wollten.

»Ich würde mit dem Schwerte dreinschlagen, bis ich ihn hätte",

antwortete Abu Darr. Darauf der Prophet: »Soll ich Dir nicht

etwas zeigen, was besser ist als dieses? harre geduldig aus, bis Du

mich triffst". Nahm wegen Differenzen mit Mu'äwija und 'Utman

seinen Wohnsitz in Rabada. Der Prophet gab ihm die Mahnung, sich

nie in politische Händel zu mischen, sondern stets zu gehorchen,

und wäre es einem abessynischen Sklaven. Weiterer Bericht über

seine Streitigkeiten mit Mu'äwija, der an 'Utman schreibt, dass

Abu Darr die Menschen verdürbe. Da Hess ihn der Chalife kommen

und bot ihm ein sorgenloses Leben in seiner Nähe an. Er lehnt

ab und bittet, ihn nach Rabada ziehen zu lassen, was auch ge-

schieht. Als er in dem Orte anlangt, wird zum Gebet gerufen, und

ein abessynischer Sklave will, wie immer, die Gebetsleitung über-

nehmen. Wie er Abu Darr erblickt, will er ihm seine Würde

einräumen, aber der rief: »Bleibe vorn und bete! mir ist befohlen,

dass ich gehorche selbst einem abbessynischen Sklaven, und Du
bist ein abessynischer Sklave". Wird auch in Rabada aufgefordert,

als Praetendent an den politischen Kämpfen teilzunehmen, weist

es aber schroff ab. Der Prophet sagt von ihm: »Nie hat je das

Laub beschattet oder die Erde getragen einen wahrhaftigeren Mann

als den Abu Darr". In fünf Isnäds wiederholt, zweimal mit dem

Zusatz: »und wem es Freude macht, die Demut Jesu des Sohnes

der Maria zu sehen, der soll auf den Abu Darr sehen". Er sagt, dass

er von seinen Genossen am Auferstehungstage dem Propheten am

nächsten sitzen werde, weil er allein unberührt vom Weltlichen heim-

gehen werde, was der Prophet zur Bedingung gemacht hatte.

Mu'awija hatte in den Strassen von Damaskus ausrufen lassen, dass

sich Niemand dem Abu Darr nähern sollte. Die sieben Gebote, die

ihm der Prophet gesetzt hatte. Wenn sein Gehalt eintraf, mussto

sein Sklave das notwendige einkaufen und die überschüssige Summe

VI. e
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in Kleingeld umwechseln, das er dann für Almosen verwendete, weil

ihm der Prophet gesagt hatte, dass aufgespeichertes Geld auf der

Seele seines Besitzers wie feurige Kohlen brenne. Schätzte von

seinen Genossen nur diejenigen, die in gleicher Weise wie er

unbekümmert um Statthalterposten und Politik lebten. So wies er

den Abn Müsa, al-As'arl ab, als dieser ihn mit «mein Bruder"

begrüste. »Du bist nicht mein Bruder; Du warst es, bevor Du

Statthalter wurdest". Abu Darr war nach der Beschreibung lang,

rötlich, mit weissem Kopf und Bart. Der Prophet rät ihm, keine

Verwaltungsposten anzunehmen, da er dazu zu schwach sei. Seine

Bedürfnislosigkeit; der geringe Wert seines Hausrats; Urteile 'All's

über ihn; furchtet keinen Tadel in Gottes Sache; über sein Wis-

sen. Beteiligte sich nicht an der Palastrevolution gegen 'Utmän,

was dieser befürchtet hatte, sondern bat ihn nur um die Erlaub-

nis, nach Rabada gehen zu dürfen, was der Chalife huldvollst

gewährte. Noch einmal die Geschichte mit dem abessynischen

Sklaven. Die romantische Geschichte seines Todes und seiner

Bestattung wird iu drei ziemlich identischen Berichten erzählt.

Nahm keine Geldgeschenke an und beschränkte sich in seinen

Bedürfnissen auf's äussersto, um nicht am jüngsten Tage wegen

ÜberHusses zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bewirtete seine

Gäste eigenhändig mit Milch und Datteln und entschuldigte

sich, dass er nichts besseres hätte; ass während dieses Abends selbst

garnichts. Ein Anzahl kleiner Details über seine Eigenheiten und

zum Schluss das folgende Urteil eines Beduinen über ihn: «Ich

habe den Abu Darr begleitet und habe seine Eigenschaften bewun-

dert bis auf eine; er war ein vernünftiger Mann, aber wenn er

aus der Einsamkeit herausging, weinte er".

ivo 90. Tufail h. 'Ämr. Genealogie. Vornehmer Mann, gastfrei und Dich-

ter. Kam nach Mekka, um den Propheten zu sehen. Da warnten

ihn die Mekkaner vor Muhammed, der durch seine Lehre Feind-

schaft zwischen den Familien hervorgerufen hätte. Tufail liess sich

überreden und steckte sich Baumwollenbäuschehen in die Ohren, um

nichts von Muharameds Worten zu verstehen. Da kam er eines

Morgens nach der Moschee, wo der Prophet gerade betete, und

Allah wollte es, dass er einige Worte hörte, die ihm gefielen. Da

er ein verständiger Mann war, der Gutes von Bösem zu unter-

scheiden wusste, so wollte er sich ein persönliches Urteil über den

Propheten bilden, folgte ihm in sein Haus, erklärte ihm das Gesche-

hene und bat ihn, ihm seine Lehre mitzuteilen. Da lehrte ihn

Muhammed den Islam und citierte ihm den Koran, worauf Tufail
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das Glaubensbekenntnis ablegte. Auf der Rückkehr zu seinem

Stamme erhielt er die erbetene Bestätigung seiner Mission, indem

angesichts seiner Leute ein Licht auf seinem Antlitz erschien, das

dann auf seine Bitte bei Allali hin auf die Spitze seiner Peitsche

überging und wie eine aufgehängte Kerze brannte. Zu Hause

eingetroffen bekehrte er seinen Vater und seine Frau, und unter-

wies sie im Gebet und im "Waschen. Dann forderte er seinen Stamm,

die Daus, auf, Gläubige zu werden; die aber zögerten. Er kehrte

nach Mekka zurück, teilte dem Propheten den Misserfolg mit und

bat ihn, die Daus zu verfluchen. Muhammed antwortete mit: O

Gott, führe die Daus auf den rechten Pfad und bringe sie her!

Er schickte den Tufail wieder zu seinem Stamme zurück mit dem

Auftrag, ihn mit Güte zu bekehren, was ihm auch zum Teil gelang.

Mit siebzig oder achtzig Familien kehrte er nach Medina zurück

und traf dann den Propheten in Cheibar, der sie dort mit den

Mitkämpfern belehnte. Der Prophet schickte ihn dann aus zur

Zerstörung des Götzen Du'l-Kaffaini; Tufail zerbrach ihn, ver-

brannte ihn und begleitete die Procedur mit Spottversen auf ihn.

Die Anbeter des Du'l-Kaffaini sahen die Nichtigkeit ihres Götzen

ein und bekehrten sieh. Tufail kehrte nach Medina zurück und

blieb dort, bis der Prophet starb. An den folgenden Kämpfen

gegen die Abtrünnigen kämpfte er mit, bis Tulaiha gefallen und

der Neg'd gesäubert war; er zog dann mit seinem Sohne 'Amr nach

Jemäma und fand hier den Märtyrertod, während seinem Sohne die

eine Hand abgeschlagen ward. Die Wunde verheilte. Als er ein-

mal bei 'ümar war, und eine Speise aufgetragen wurde, wollte 'Amr

sich entfernen. 'Umar fragte: »Deiner Hand wegen willst Du weg-

gehen?" Er antwortete »ja", worauf 'Umar ausrief: »Fürwahr ich

werde nichts anrühren, bevor Du es nicht mit Deiner Hand berührt

hast; denn, bei Allah, es giebt nicht einen unter den Leuten, von

dem ein Körperteil im Paradiese ist". 'Amr fiel in der Schlacht am

Jarmük.

Ivv dl.Dlnind al-Äzdi, von den Azd Sann'a. Kam nach Mekka und hörte,

dass die Ungläubigen den Propheten als »Magnün" bezeichneten.

Er geht zu ihm hin und offeriert ihm die Heilung vom Winde.

Als darauf Muhammed begann, ihm das Wesen der neuen Religion

auseinander zu setzen, erstaunte er über die Schönheit der Spra-

che und huldigte für sich und sein Volk. Als später 'Ali eine

Expedition nach Jemen machte, erbeutete sie zwanzig Kamele an

einem Orte. Als Ali erfuhr, dass sie den Leuten des Dimäd gehörten,

veranlasste er ihre Rückgabe.
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'vA 92. Buraida b. al-Husaih. Genealogie. Bekehrte sich mit etwa 80

Familien, die bei ihm waren, als sie dem Propheten auf seiner Higra

in üamln begegneten. Der Prophet betete dann das 'Asjc'gebet und

Buraida mit den Seinigen betete hinter ihm. Dann lehrte er ihm

in der Nacht den Anfang der Sure Mirjam. Nach der Uhudsehlacht

kehrte Buraida nach Medina zurück, lernte den Rest der Sure

auswendig und machte die Feldzüge des Propheten mit. Der Prophet

setzt ihn über die Kriegsgefangenen von Muraisi' und gibt ihm

eine der beiden Fahnen, die er für die Expedition zur Eroberung

Mekka's geknüpft hatte. Dann wurde er zur Erhebung der Almosen-

steuer zu den Aslam und Gifär geschickt und später bei dem Feld-

zug nach Tabük zu den Aslam, um sie gegen ihre Feinde zur

Hilfe zu rufen. Nach dem Todo dos Propheten blieb er zunächst

in Medina, bis Basra gegründet wurde. Er siedelte dahin über

und zog dann als Glaubenstreiter nach Chorasan, wo er in Merw

starb. Seine Kinder blieben teils in Merw, teils gingen sie nach

Bagdad, wo sie ausgestorben sind. Noch zwei Anecdoten über ihn.

Ivl 93. 94. ,l/(7/(l- u. yic'mnn Söhne Nalaf's. Genealogie. Waren Kund-

schafter des Propheten in der Uhudsehlacht, fielen beide an diesem

Tage und wurden in einem Grabe bestattet.

Ivl 95. Abu Ruhm al-Gifun. Genealogie. Bekehrung nach der Flucht.

Teilnahme an der Uhudsehlacht; Verwundung am Halse. Seine

Collision mit dem Propheten auf dem Wege von Ta'if nach (li'rana

und dos letzteren edle Rache. Wurde dann zu seinem Stamme

geschickt, um sie als Hilfstruppen gegen Tabuk aufzubieten und

hatte auch Erfolg. Verbrachte die letzten Tage seines Lebens teils

in Medina, teils im Lande der Kinäna.

U. 96. 97. ^Abdallnh u. "Abdarrahmiin' Söhne Hiibaib's. Genealogie.

Frühe Bekehrung. Fielen beide in der Uhudsehlacht.

Ia. 98. Gu'ül b. Suriiga ad-J[)a}nn. Stammeszugehörigkeit. Gehörte zu

den Armen von den Fluchtgenossen. War brav aber unansehn-

lich. Teilnahme an der Uhudsehlacht. Vor der Schlacht warnte er

den Propheten: »Es ist mir gesagt worden, Du wirst morgen

getötet werden", worauf der Prophet an seine Brust schlug und

ausrief: »Ist denn nicht die ganze Zukunft morgen;-'" Arbeitete am

Graben mit, wobei die Mitarbeitenden Regezverse auf ihn sangen,

bei denen der Prophet immer das letzte Wort des Halbverses mit-

sang. Nahm an den Feldzügen teil und soll vom Propheten mit

der Nachricht über das Wohlergehen der Muslims auf der Expe-

dition nach Diit ar-Riqä' nach Medina geschickt worden sein.



INHALTSANGABE. iXXTlI

Seite.

W 99. Wahb b. Quhvs al-Mt<zan7. Kam mit dem Sohn seines Bruders

Härit b. 'Uqba nach Medina und fand die Stadt leer. Auf die Frage,

wo denn die Leute wären, erhielten sie zur Antwort : Der Prophet ist

zum Kampf mit den Ungläubigen ausgezogen. Sie bekehrten sich

beide und begaben sich nach Uhud, wo sie die Heere im Kampfe

fanden — die Muslims im Vorteil — und beteiligten sich an der

Plünderung. Da machte Hälid seinen Reiterangriff und es ent-

spann sich ein blutiger Kampf. Es löste sich eine Abteilung von

den Ungläubigen zur Attaque ab, und als der Prophet fragte, wer

diesen Angriff abwehren wollte, rief Wahb: »Ich, o Gottesgesandter",

und schlug den Angriff tapfer zurück. So mit einer zweiten Ab-

teilung. Und als ein drittes Geschwader einen letzten Versuch

machte, stellte er sich wieder zur Verfügung. Der Prophet verkün-

digte ihm den Tod in der Schlacht und das Paradies. Beglückt ging

Wahb in die Schlacht und kämpfte mit Todesverachtung, bis er

den Streichen der Übermacht erlag. 20 Lanzenstiche wurden in

seinem Körper gefunden. Der Prophet selbst leitete seine Beisetzung.

W 100. 'Ämr b. Umajja. Genealogie. Seine Frau Suhaila gebar ihm Kin-

der. Kämpfte bei Bedr auf Seiten der Kuraischiten, bekehrte sich

aber dann; war ein tapferer und angesehener Mann. Kämpfte bei

Bi'r Ma'üna mit, wurde von den Banu 'Ämir gefangen, aber von

'Ämir b. Tufail freigelassen. Tötete auf der Rückkehr zwei KilEibiten,

denen der Prophet freies Geleit zugesichert hatte und für die er

dann auch das Lösegeld zahlte. Ging als Kundschafter des Prophe-

ten nach Mekka und wäre hier beinahe dem Abu Sufjan in die

Hände gefallen, kam aber doch glücklich nach Medina zurück.

Prophet schickte ihn mit zwei Briefen zum Negus, deren Forde-

rungen beide erfüllt wurden. Lebte in Medina im Drechslerviertel

und starb daselbst unter dem Chalifat des Mu'äwija.

\\f 101. Dihja h. Hahfa. Genealogie. Ähnlichkeit mit Gabriel. Wurde

mit einem Briefe des Propheten, der den byzantinischen Kaiser

zur Annahme des Islams aufforderte, abgeschickt mit dem Auftrag,

den Brief dem Statthalter von Bostra zu übergeben, der ihn dann

weiter expedieren sollte. Übergab ihm den Brief in Hims im

Muharram des 7. J. d. H. Starb unter dem Chalifat des Mu'äwija Iao.
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25 iC_^^.JCc ^ fehlt in W. — Von 25 u-'-H^' c/ ''^^ ^8 Jls l^^lIx

fehlt in W.

Seite n, 2 W t^l\ s.-^. — 3 w w<x<*i. — 21 c Jls. —

22 C ^^LL: ^j ^Uic. — 24 W Lül^ Jüil^. — 26 C jJAj lt-I^JI ^J^.

Seite Vr, 6 C
^;J'

Ij,J>j. — 11 S,L^ j ihr Name war o^äj i^-r-^y-^J

io,LaJ"5l v_J).t qJ J-*' iiT^ V^*-^ ^^''*'' öenossin des Propheten; vcrgl.

Huläsa fll oben.

Seite rr, l Issba IV, f^v 1^ für J^*^; ebenso C; Usd V, Ho

wie Text. — 2 Usd ibid. yio, ebenso W. — 3 Usd ibid. J^l. — 22

W wie)}. — 26 1. J^5.

Seite ff, 7 W i^^Ji iUjI. — 13 J' fohlt in C. — 15 W ä1)I uUc. —

15 W SjaJi ^^ ^Lj^;«..! ^^I.

Seite ro,9 W i.\ für jT. _ U C ^^f; C »;-^ls für ^^. —

15 Zu _jÄj gibt Nihitja III, li. oben die folg. Erklärung mit Bezug

auf diesen Hadit: -*>ty-/> yJ JLs *J _jäj c>.I^»>5 L>UJJ ULvoI oJ'3

X5>-^|5 _ij! äJL£ Jlj'j X4ji '3' \=>j' ^;j« ^ ^L?*L qI^ ..l3 vjI^^jA^ ,^

L^l^3 äJ ä-v^t "> <^-^'' -^/^' er ^^3 ^*^^ >^'^ o'^ ^^^ ^'^' (^:?^'

iCjLjtÜ ^^iU^Ji **i*3 i^xijl JLäi ^ ä;-*^c '^5 ^c!>-J' ^lj' o' ^'V

i9Q^
Ijl,. — 20 W3j*£ ^ j^!c. — 23 C xxJI s/j. — 26 L^ fehlt in C.

Seite n, 6 1. (jV'-'J' wie auch beide Codd. — 25 Der Iladit von

J.xcLfwl lj^=.t bis 28 JOu^lLl fehlt in C.

Seite fv, 4 Man sollte LfutJ erwarten. — 6 W ^ä> für w<lc. —
o

9 lAxc fehlt in W. — 22 1. ci^*c^. — 23 1. ^J "^^ (optativ). —
25 x^l ^^c fehlt in C.

Seite Va vocal. tiLlü ^'.j U, 2 C oJ' ^5. — 5 C ,_^L~Ö'; W
^JUo. — 19 (jl /oder qI wie W hat) fehlt iu C und fällt wohl besser

fort. — 24 W wJuL Jji lX»j. — 25 Von J.*äc ^^I^j bis 26 ^J^.i^ fehlt

in W.

Seite n, 1 C >Ax*- ^ . - 2 W iL» für ^JJ>. — 6 ^^ er'
^®^'*
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bei C. — 7 letztes Wort ^\ fehlt in W. — 10 C hat zu ^cL^Ü die Notiz

^XjLJt ^ÜS» ^ji äJJI uXxc ^. — 13 C i;Ji> für iCUi-. - 25 W J.^ LI.

Seite r., 2 W ^^Äj q^ j^^j ^Hj. — 13 vorl. Wort 1. >!*.=>. — 15

1. v/J'- — 17 jTj' nach ^=> fehlt in W. — 20 W »yiT Jütj w,; C

SjA^ilit ^^uu iij. — 24 W UjCj ^Jj. — 26 \ijl fehlt in C.

Seite t^i, 4 W *3Cs. ^."1; W Xäj^b. — 24 Von J.5y L bis Z. 25

^A.A^^Äj fehlt in W.

Seite n, 8 W i_5^=>l iyj>. — 13 W _**a*j ohne Vocale. - 19

Von j^ j^J bis 20 ^JlS. fehlt in W. — 27 iü^^o^Oij^ wUi" ^5 fehlt in

C und ist wohl Glosse.

Seite rr, 1 W ^jji,. — 7 Von J^.w^ ^1 bis 8 c^Lil fehlt in W.

Seite rf , 7 ^'^i ^^ fehlt in W.

Seite \"o, 4 C ^)l*j «il!,. — 12 1. j^->.2i lli. — 13 J^ fehlt in

W. — 22 C nur ^^1 ohne ^^1^; C (_^Ze ^^I; C ^L«J! für ^:^\, bei W
undeutlich

, ^jU'?

Seite n, 12 Von J^«j bis 13 cy^L^ ^j fehlt in W.

Seite f"v, 7 C ifc*«.a.lj s^'s „ä> i^JJI. — 16 C q'^ac ,j~.j;S. —
26 »iAaj fehlt in C.

Seite t^/\, 6 fehlt von LSj^i»! bis JÖ J^L^ in W; W qUJ^- ^j. —

17 Von Ji.*LU \Ili bis 18 fJi\S> fehlt in W.

Seite n, 1 W w^A*»^! ^.^ A«..«. — 4 W Juc ^^j Käaj^j.

Seite f. , 3 ^^1 ^^/i fehlt in W. — 8 W iwJj,LjM für >_j>s*j. —

11 ej^LÜ
^J) Jjy ^^j fehlt in C. — 17 1.^ '^Lfls. — 18 W ^_Ji£ dU3. —

23 C likJ! (_5'-^-5i
wohl richtiger. — 28 J.AaaiI vielleicht Glosse, um

verständlich zu machen, wer gemeint war.

Seite fl, 14 C Pj für ^1 1^1,. — 21 C IXX^^A o^-
- 26 C

Seite fr, 5 l. t>)J3 ^y. — 21 W hat nach o^]! l\jj noch die Glosse

im Text oiÄ*i' ^^*^jI
J.j o^jl ^^ Aj; -.j ».lXc o^r»'» ^^^j' v_)Lx5 3

U? JcUj- >3 U/. — 24 W xxL,I J^i„. — 25 W äJJ! Jy-^ ^^ol Jc>.

Seite ft", 4 W ii.jLX>i; C i>j,^.s:<i. — 5 C ^^^jj »j^=- o^^-i

— 6 \.äajl bis ich ihn zu einer viel begehrten Waare mache. Vgl.

Nihaja IV, 166 «.las- j^ j^j! ».*j1 OsLäJ jyjl i> ^ (^ vi^jAs» «-J^^)
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uääL- "^i ^.JCJI ji^il u. Lisän XII, rn, Z. 7f. - 9 C hat noch

«Utj L«l vor r} yi- — 25 C *JJ1 Jk«. Lac für sLUc.

Seite ff, 18 W LäSjji^.

Seite fo, 9 LjvoUäfi (*^?^> ouaj' qI bedeutet, dass das Gewand

ihre Körperformen zu sehr hervortreten lässt. Vgl. Nihaja I, 205, Z. 9.

I^ÄjJ L ; )J>aJ kJj-iJi oLa^xL) ^ ^U Lj/oLIac f^»- \JiJ^i 'iS ii>.jJÜ>-

!l>' xij ».**.iviJI ^.Lc LaA^'j sJjt>-j lg»-<\Jg L^LIic ....^ j.iiLiJlj isjt*^t

\jL«Jj Lfi ^_ftx3yt JCJj^J q'^ JUaJ, Sj^' . — 10 W j+C ^^J »IJI i\aC.

— 13 W ^> ^^ HjAiil. — 26 1. \j^ ^\^.

Seite f1, 2 W ^ für .\\ ^j^. - 6 W jjl«.! für ^L-. —

8 C ^.a^'SI ^^1. — 12 1. ^^l ^]^l; W o^'. - 18 C tJ. - 19

iUliLs fehlt in W. — 20 iji-iS" ist ^jtjS'Jji JoaüJ ^ cy.üi- ..-j (_^^XÄ:>,

der von seinem Vater überlieferte. — 22 erstes W 1. JU, — 23 ».-«ij

fehlt in W. — 27 1. ^y
Seite fv, 1 W jUavoj für jus.«. — 17 Vielleicht besser JL Lo.

- 24 W ^j=> ^ J.=.^ 4^. - 25 Nach *aJ ^^c hat W im Text

die Glosse Lot\r> Jas xxji ^c Ojj*« ^i i\;^
^J~_^j.

Seite fA, 2 1. J^,lj. — 6 erstes Wort 1. J^JC^ü; C Lf-wj^, was wohl

L.jAAaij bedeuten soll. — 9 o^ ^o'"
«^s'

fehlt in C. — 12 W U für Uis. —

19 1. ^^LiJ! 5Ö vgl. Tuhfa, S. 17, 2 ^^j iL^L^l \^uaA ^^liüjl _^t

.sUajl .*»Jj tLJI _\ÄAi qaLaj' (J->«»<« L<|j jULij (Jä«J (Aj\

Seite f\ 5 C l\*s^ ^_) J.AiU«''. — 10 Von L\^-i.j bis Z. 12

|J Lc fehlt in W. — 13 ^y Jo^ fehlt in W. — 14 Von Anfang der

Zeile bis ,»jJ^ fehlt in W. — 18 C *J für jj u. U für ü^. — 25 C

nach l.g.y.A.bcl V. sp. H. noch »Lj'. — 27 C wohl besser ».M ohne

ii-LLij. — 28 Hier wohl j^-Lj-j \ö richtig; vgl. oben fi\, 19. — Die

Zeilenbezeichnungen )*. u. Tö müssen je eine Zeile höher gerückt werden.

Seite 0., 3 iUL\> iXjj ^^J iw<U"i j_^J^ ^1 fehlt in W. — 6 |^
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vor [jjSi\ fehlt in C; W hat es von derselben Hand zwischen den

Zeilen; a. R. aber als Verbesserung ^j^^^ ^^ cIV^'"^' (•V^j ^** *^^°

•wohl das richtige ist. — 7 ^«»A+ii »^jj ^^-o'^' |.yj (j:o.*j i3U="ii' q' Jlsj

fehlt in W. — 15 C j^:5=\*. ^^ >A«.w. — 18 C ^4.:s\^^ ^^\J^ j_^t;

C [^j o«.ij iCJ'^. - 20 C J.JÜ ^j ^. - 24 C jXxsJI für yv^i. —

25 W ^Li^iJt ^i iil\ Aacj |»xxi.

Seite öl, 14 ^4.i^^f fehlt in W. — 18 >_.L:S^Aat fehlt in W. —

18 W LJA>5 wohl richtiger. — 22 bysv^i fehlt in W.

Seite öf, 10 W ^^sv.,. — 15 *xLo ».Ui Jyv-jJI ^ fehlt in "W;

W i<>ip; |_^*U fehlt in W. — 16 C ^j^-^s»- — 24 C l)._^>j: ohne

»JJt. Nach Huläsa u. Taqrlb kommen beide Formen vor ^^ J.^U*«I

iXaac und iJJI vXaac ^^ J.xcU«-'. — 25 1. U»Jl>, wie auch C hat;

W wie Text. — 26 C oUj.

Seite ör, 3 W ^^j LI ^i.*.j; C *JJ! J^*c ^^j ^y>. - 7 W
i^t ^j lV.ac. — 8 Von Lil JLi bis ^ylJU Z. 11 fehlt in W. —

12 Von ^yl^5 bis 13 ^=- fehlt in W.

Seite of, 26 W hat für c>*slj bis *asI die Worte vci^AjLs Jö

wL^I ^JLc ^^^ U ^ Jj>^ ^)lc. — 27 äli^« fehlt in W- - 28 W
Q, Jlj für t^ j_^Jls.

Seite 00, 7 W li)-»!,. — 8 W ij:o^l ,5. — 11 W »J^i_J ^^ß

(mit Rasur des * am Ende). — 13 W *_X_*._s-Lo ^. — Von 17

_>? L-. äJJ!^ bis Z. 20 iC-oAli fehlt in W. — 21 C ^X=> für jl. —

25 J^' 13 U C a. R. — 25 ^Ji C a. R.

Seite 0I, 2 Von j^A^I bis A*-A bei W a. R ; C ^J«J »3l für

dXil . — 8
ij..

vor iCj^?' fehlt in C. — 9 .^a-äj i5 fehlt in W. —
13 jt_jlv>_j Jüi.s he raised his garment. Vgl. Lane sub JLi. — 17

wAJ'Ls' mache einen Loskaufvertrag mit Deinem Herrn. — 16 W AJi Ji,

— 21 ci-il fehlt in C. — 27 C ^\ öl.

Seite ov, 10 W ^J^AS Jy.c ^. — 17 lA^i' fehlt in W.

Seite OA , 22 zweites Wort bl:>^ W über der Zeile zwischen ^Jl

und ^jc^iS Ji.
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Seite o1, 1 C ^^^ijC« ^. — i &-jAj oV fehlt in C. — 19 \Ae.

fehlt in W.

Seite 1., 6 Von .Jl bis 8 ^yaä fehlt in W. — 5 u. 7 C jJUL». —

9 W ^^iJUj. — 11 Sure 33, 22. 23. — 21 Hulasa Hr hat Ju^s? ^^ ^^^^y,

• ^V^ i^>A»yi gv:^ J,^' ^Si!^! ^jl

Seite II, 1 liLJLc W a. R.; W l^^l, 1^.«^. - 2 W *i für ^ij. -

17 i^/^^ yi^ ist ^Viyi jyly= ^ll
o^ JS;^ O^ ^*^^*-- + S3 d. II.; vgl.

Taqnb s. lX*««. — 18 Von ^jll "i bis 21 ^.s."^l ^Jutll fehlt in W. —

27 Codd. ^Jü:^.

Seite ir i:;vi»IJI 4wi ist q';-*^ ^^j'; so Huläsa rvl vorl. Z. u.

Taqnb t"or Mitte j^l^^ ^i ^ c^^i^j' (J^--«- — 20 letztes W. 1. fL. vgl.

Mugni S. ivf. — 6 Von ^j^\ ^,^ ^^c bis 7 ^ij_JI fehlt in C. —

22 i3^' «d.i' (persisch) »der Wolf ist gekommen".

Seite T, 8 1. ^Su^ vgl. Mugnr S. Ivf . — 16 W JLäJ für cl-läi. —
19 ^c äUl- ^ AJLi> fehlt in C. — 24, 1. Wort 1. jLiJI; vgl. Tuhfa

S. A^ u. dy^^ ^js. ^fS^^ jl*' ^y |.Li^ i^I^Ij |;L*j''.

Seite 1f, 6, 1. Wort ^xi fehlt in W. — 9 C lyb'l, wohl besser. —
23 W L>»UI a. R., ^Ju' fehlt in W. — 26 1. w^ ^\.

Seite 1o, 2 W »^s ^ jy: - 3, l. Wort C f,C[,; W ^X^Jj. — 5 ^x^j

(pers. Imp.) »stirb". — 18 W Jis^.. — 22 C |.IjA:I JJii. — 23 C l^lj'. —
25 C ^y^^- ^ —»^"il y'.

Seite li, 7 C kiU*xi>; W iü'tL^ für »jd^. — lo ü-.^-..!? ^x^^

fehlt in C; k^xvL^ fehlt in \V. - 12 C fehlt jxt vor ^c.-«^'. — 13 Cid^l^ für

xX-ws-JL — 12 (j:^Ä^Ji ,^(c U. 16 ^j;\ÄXi.Ji d.i. iU.:^! tf^Äj jr.JCCiJ) J^>l-w ^ -xlc

yyUi ys' aIj auLL' iA*j oLo Taqrib 185 u. — Von 18 ssjabj b bis 19

^^yJ>J^ fehlt in W. — 17 C o,!! 5_*a>. — 25 C -f^ ,ji wohl

besser. — 28 ^yL*L« J^l fehlt in W.

Seite lv, 2. 3 W Klsw.i. — 26 C ^jäj,l

Seite 1a, 1. 7 C LX.iL> ^^L3o für ^.



ANMERKUNGEN.

Seite 11,2 Codd. JS. — C ^Lili. — 22 C ursprünglich x^j^i';

dann corr. in q*aJ'.

Seite V., 14 W ^Jyi ^\. — 26 W ^3j.

Seite vi, 9 1. 1^;<^äJs. — 14 C A-iLs», ohne ^\^i . — 23 W
J.^^/w JAä=» _^I ohne ^^.

Seite vV, 5. 6 C JJL.=- J^-^x L« J^-i* wohl besser. — 13 ^^uli

fehlt in W.; >j fehlt in W. — 16 nach xjj noch a5 JUs; ii..Ä-w ist

aethiopisches iP^^ «schön». — 17 1. ^^li-lj (J.jl wie auch die Codd.

haben; vgl. A. Fischer ZDMS, Bd. 59, S. 720. 1905. — 20 W ^.*s^

für .*c.

Seite vr, 13 W hat für ^^ KaÄc ^^ ^\^\ ^^c iXJLi- ^j l\*^

lAJLi» |.l die nachstehende Überlieferung lXJL3- a.c |j,j „J^'bS' ^j lA*^

iXiLi- |.l ^ jUaÜe ^^j
/»jj^iLj! i^E. — Der Schluss lautet bei C: .»!

J'j (_c-*J' vA+js? IjlXa*« jJ..£ >._ji_jlA05 \JÜ lA.*^} i^iLiv« lA-kC ,.-j u<».*Ä

Seite vi, 14 C Jjsj für ,i^M.i.

Seite w, 20 1. äLi^j ^I vgl. Isäba IV, 43 j»Jl q^Cw, äLlül ^*»jCi.

Seite VA, 5 C ^xc. — 17 W ^»s. ^ii ^^ «lli Aac.

Seite vi, 20 Sure V, 59.

Seite A., 19 Jjl^liÄil so Hulitsa fi. ; Lubb al-Lubab S. I.o

unten hat _j|y;M/iAJI

.

Seite aI, 18 C Mi^^i ^ lj^c. — 19 w (_yl-JJl L^JIj.

Seite Af, 14 W l\*i für ij^xj. — 25 ^;^'i\ fehlt in C.

Seite aI^, 8 JjLc nur in C über d. Z. m. a. — 18 .\iÄäJ; W
hat mit Auslassungszeichen zwischen «.jL> und j. am R. i.i J^si, C

M J>ÄJ ; vielleicht zu lesen ,3 5i\iä.

Seite ao, 16 W ,^y> j-^ ^A2a=.,

Seite a1, 4 ^_5^J_..^l ist t^y^' v>j****<<_^jl ^^^.^t ^J.vLJl ^^ lA^*-;

HulEsa S. in sagt: B..*a.j ^^^ (^^A^äJI ^Uic (^.j'j ^yr^itJ' ^^ .-»c
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iuUj \j^*i\ JJj' ii*-' *^ -^*» qj' Jß (.«i; Vgl. auch Taqrlb S. 143,

1 Z. — 4 1. ^-^^.iJt ^J »^^i«JI 3:1 ; vgl. Huläsa 432, 5. Z. v. u. ^^ Juy.

^JUnkij! x-ä-'^ij ^jas>^ ''Ar* LX_iL>5 ^_g_lJiJ s.>Jö iwitj iLajLtsj 5.**»j

SjAc ,_^u\j>l 'iMM ^1 juU<}
n'-*-^ ^'^ '-^ d—i^i über die Aussprache

vgl. Taqrlb 398, 4, 4. Z. v. u.

Seite Av, 3 1. ^yi3>^. - 13 W ,1*.^^. — 21 1. .iUi.

0>ö 1>0- 5-jO) 3»t»>
Seite AA, 21 Sure 4, 101 1. „^o für _^j und »/.Ju für i^J'.Ju.

Seite aI, 5 C vi>_xJ ,_^jt ci*Jo m. a. zw. d. Z. — 8 ^ ül,

OJL,y> ^ji Jjy ^^ J^'^! fehlt in W.

Seite 1,8 JÜjJ' _^l ist nach Huläsa 111 ^^^a'^^ ^^I^J ^y aUI j«.^

^^'j 1^1 ^ iüi^l J».>l Ji ^7:.\ A*£ L,l ^oXj J,J>.il oUyi _^I ;?^^

sc o 1

. . . iCjUj j^U-j iU*- sL.^ o'-« ^lX_s[j._JI ijls ... üiXi-}. Vgl. auch

Taqrlb Ha. — 21 Jw,^*>j-i J^-** hat W u. IHis. 210 1. Z, — 24

IHis. 211, 1 ikL«-> and iUjA:>-.

Seite 11, 15 w fehlt bei C nach -LaoJI. — 24 Sure 31, 14.
o

Seite If", 4 W in der Ueberschrift hat zwischen aJJ! A*c und

i_)Lf^ ..-j noch einmal jbo"b>'. — 14 Codd. (_gv>«; Naw. 370 t^j*«.

Seite 1f, 1 C iuii».

Seite 1o, 9 ,,.«-«-$' ^ 5-*c ^j' fehlt im Texte beiden Oodd.;

in C mit f^to neben der Ueberschrift. — 12 Naw. vocal. ijiUc.

Seite 11, 17 für ij.yjl ^ i^^y hat W JCnjCÜt ^.

Seite iv, 5 c I^I für ^..aJji. — 6 ^.LiJI ^l u. 7 yCj _>jl

fehlt in W. — 24 voc. iu ^_gÄS1 U.

Seite 1a, 25 Sure 50, 18.

Seite 11, 6 u. 19 LJlJ_=. vgl. Nihsja I, 266 Mitte, wo der

Hadrt in der zweiten Form erscheint. — 17 W ä.*L« ^^ ^y^} y}.

Seite 1.1, 6 erstes W. 1. JLs; Codd. beide wie Text.

Seite l.r 25 C nur UJ.
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Seite l.f, 16 Codd. wie Text; Usd III, Ivl ^X^ i-x,' U^^'. —
22 -»x ^^ xUI tX*£j nur in C ; So wenig er in der Aufzählung der

Gewährsmänner zu passen scheint, habe ich ihn doch in den Text

aufgenommen, weil mir die Identität des letzten Gliedes der beiden

Letzten j+£ mehr auf ein Versehen in W hinzuweisen scheint. — 23

iXs fehlt in W.

Seite 1.0, 6 C ^aXj^. — 9 W hat 'i^c statt »jae und ,g->^i

ohne Punkte statt oiaJü ^S>j j^**^- — 24 Diese Tradition ist wichtig

wegen der Festsetzung des Alters der Dienstfähigkeit. — 27, 1. Wort

iAiö fehlt in W.

Seite 1.1, 4 W j»._Joi J^-ft-ij Ja-A-u.; 4 u. 5 vocal. li-wj und

i*MjJI S_-o^l Anspielung auf Sure II, 137; vgl. auch Naw. Tahdib,

S. 19. — 10 W zwischen jkx>- ^-j! und iX*:s^ noch m. a. ^j über

der Z. — 11 .lX.=»I fehlt in W. — 23 Ich übersetze: Es gab nicht

einen von uns, den der Bürgerkrieg erreicht hat, ausser wenn ich

wollte, sagte ich von ihm, [dass er daran teilgenommen hätte], ausser

bei Ibn Omar. — 25 1. Jm^I\ ^j' vgl. Huläsa 111 I, Z. y^«*J' f^
tUJl^ und Taqrib S".', *Lsi! rf^sj.

Seite Uvj 10 Ä-AOA^- ^jaL-JÜI (5^*j tj.^'L^ »da wandten sich, die

Leute nämlich, zur Flucht". — 11 ^^«laiJLi [j^i^ in Anlehnung an Sure

II, 58 >—«-aij 'jl-Jj- — 20 l_ou Ijxju ii>.iö (3^"' l^l^J (*^' fehlt in W. —

26 «.ajI J.C fehlt in W.

Seite I.A, 7 C ^^II für ^Jü. — 12 Codd. "^^S ^. — 19 ^^Ui^^

so Tabari I, fvof ; W i3L*.i^l ; Hulasa u. Taqrib beide t^sLäii *Ai2j ^vLAw^iJjJI

;

Lubb al-Lubäb ^},\.J^Jil^ mit ^j.

Seite 1.1, 10 oder (.lX-äj »wenn er Besuch bekam" — 22 Nach

L«aä hat C a. E, m. a. o>*" a-MjJi\ j^c ,j<a^Ls- J.
äUI s'j X/iLi ^^j^ tU.

Seite II., 25 Q^;?\c ^^j' gemeint ist Salim b. 'Aglan al-Aftas. —

27 Jyü' ^. vgl. Nihäja III, IH, 9 ^\ S^L'S ^. UjI^ (j^saJI ,j>jlX> J.)

Seite III, 6 o.Ä4JJi-l W ursprünglich; dann corr. m. a. c>>«<^'. —

14 5^LäX*vl; W hat IjJläÄ«! ; C undeutlich. — 21 tl'^l X_J(c ^_jt ist

VI.
ff
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:}—ö ^ oU Überlieferte von Ibn Abbäs, Ibn Omar und anderen; von

ihm Budail b. Maisara, Sa'Td b. Abi 'Arüba u. andere. Starb im Jahre

90. Vgl. Iluliisa for, 8 v. u. und Tuhfa If, 8.

Seite !ir,4 1. ^l - 12 1. ^Jl ^J d.i. :\.*L,I ^^j yic, der 98.

d. II. gestorben ist. — 14 Sure IV, 89 u. VI, 12.

Seite tlf, 4 tilge ^ji ~t£, wie C hat. — 11 »A-j ^J.c in beiden

Codd. zweifelhaft. C hat Jj; W aXi.

Seite ilo, 5 oder auch E*b transitiv. — 12 j^I^*»lX.]I vgl. S. a.,

19. — 15 zu ^yUklb 8. Lane II, 178 erste Spalte ob. — 24 1. KjU.

Seite iil, 12 W ji'j.

Seite llv, 25 i^yi^' j-j^ ^j! so vocal. Taqrib V.i, Z. 6; es ist

JäjÜl ^yaJ\ ^^« yi\ t5;^l L5*=^' S'^ ^' O^ '''' ^- '^' '^
gest. nach Buhäri a. h. 224. HulEsa S. V.a. Tuhfa S. IaI (jjyjljl.

Seite IIa, 18 wuii. ^^j U-t*^ iüjJdlj fehlt in W.

Seite 111, 15 Sure IV, 45. - 25 1. yLüt.

Seite IC, 9 Vocal. ,Ääj »er hielt sie für unrein und pflegte sie

nicht zu ossen wegen dessen, was darin hineingotan wurde von mensch-

lichen Excroraenten; ^^1^ nach t_5JJ' fehlt in W. — 21 ajLü' ^^yo^^Ju,

das in beiden Codd. steht, ist doch wohl nur Glosse. — 25 W LjxT.li. —

26 j,L-*.i^l s. S. I.A, 19.

Seite in, 11 ..^^ ist nach Jaqut die Hauptstadt von Bahrain. —
21 C *^ Uj».

Seite Iff, s^-ij L^ i^JusJ oJ>i>. UJ würde ich übersetzen: wo Du

Dir noch selbst keinen Bissen gegönnt hast. — 21 W ^1 für ^ ^^1.

Seite irr", 1 ^ vor Jü in beiden Codd.; doch wohl besser zu

tilgen. — 3 W ^^ für cU*<^. JLs. — 21 W jJm^j. — 21 letztes Wort

i fehlt in C.

Seite irf, 2 1. 3i.>;J'. - 11 C ^\y>. - 22 W ^^UJ.

Seite 11*0, 15 1. iyo^\.

Seite in, 14 ff. vgl. die lehrreiche Stelle Nihaja III, fv. s.v.

oü; wo das Wort SSs vocalisiert ist. Die Codd. haben iüö.
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Seite Ifv, 11 Codd. ^^JjjI. — 19 su "^l, fehlt in W. — 22 j..i^

s. Lane s. v. 1. Columne u. He went a kind of trotting pace, between

a walk and run. — 25 Codd. beide ^j!_*«j; aber s. Lane I, 1378

s.v. — 26 ^^IJLäj vgl. Ibn Sida IV, 114. W hat yOI-Xä» C ü^aJLXäj.

S. auch Nihäja III, 225 Mitte.

) _0-
' Seite iC/v, ,jXj so die Codd. stets für vjj>äj.

Seite in, 2 *.al=- 1^ fehlt in W. — 6 ^^lJ^UI W wie Text;

vgl. Lane II, 2091, 1 Col. u.; auch Nihiija III, 1.1, 7 v. u. - 17 W
lVxa£

Jj'
.ÜAJ.J. — 19 letztes Wort ^^jl fehlt in W.

Seite IM, 8 C ^^ß ^jl. — 10 Die beiden letzten Worte ^i»1

oiJLsOI vermag ich nicht zu erklären. — 13 C ^^y« , c^' rji- — 14

Codd. X»i3>iJI.

Seite irr, 8 ^> fehlt in W. - jüj Druckfehler für cO^. —

10 ,_5.*fi*JI lies (_5-«Ä»JI. — W -^j> ,-jJ »A.!' i-^**« ic**;^-

Seite irr, 2 L\cyi ^3li' ohne ^ W. — 5 ^.«^i ul^Är> Ui

LaJlXJLj »und nicht kümmerte ich mich um die Welt" vgl. Dozy I,

257 s.v. ejJv.5.. — 6 ».J.C bezieht sich auf .xi"^' lÄJi
^3, in Z. 4. — 8

^A*a=» gjt; über ihn Huläsa ffv , vorl. Z. ^^.j ^äjLj ^^^xas- _j._jI

MJj jUCj -I-:^,.^'; (|yJ ^.i=\Jj iiAAxC ..-jl ..C (j;:l Jl ..,U.aL*j ,.-J cf.^^.

Seite iro, 5 erstes Wort ^^jI fehlt in W; LJ fehlt in C.

Seite in, 6 C ^_^jl U ohne , . — 27 ^j xllji A*c fehlt in W,

Seite Tv, 8 C vl^! jö.

Seite tt^'A, 3 C \_>-.->. — 25 derselbe Bericht mit geringen

Zusätzen Kämil II, ö^r, wo der Name des Mörders »jjÖ'; heisst.

Seite If,, 11 "Ü vor b! L fehlt in W.

Seite Iff, 9 ijLä-JlJiJI ist gam' al-gam' von ^.JdM »die Unbe-

schnittenen", wie q'i.*13aj u. q'v.?^ von (jssaj u. i..>y*/. — 10 iU/o fehlt in C.

Seite Ifo, 10 W ^ ^5^ wohl richtiger. Vgl. auch IHis. ftr,

Z. 7 und 3 V. u. — 14, 15 A^ ^1 yt*o"3I fehlt in W.
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Seite ifl, 19 u. 25 W xJUii u. ^c-^'-^' o'*
" -^ »l^ lJJ

fehlt in W. — 25 das zweite *J fehlt in C.

Seite ifv, 17 W J^Aj io. ^^j Q^e-^^»^ lÄJCs».

Seite IfA, 10 letztes Wert hat C »,1=». — 15 W icjali «jl^l.

— 16 1. i^j^ ^_jjl; vgl. IsEba IV, ff s. v. sLliJI j-^üf slji^U _^l

j^.jjS\j-I
O'"*'^ ''^ *-^:V>^ ov« *tv?- Qv^«"5. Ich hatte bisher »L^" ge-

druckt auf die Angabe des Tag hin, der s. v. ^Jy> (X, 72, 1. Z.)

irreführend |»*23Jo (_5,tXoi!' (»'-:S\j ^' ci»-»J ^Hrv^^i) gibt, was nicht

auf ä'..^', wie man glauben rauss, sondern auf iiA**i- sich bezieht.

So ist also auch Ibn Sa d Bd. I, 1 S. 62 1. Z. und Anmerkungen, S. 21

Mitte entsprechend zu ändern.

Seite Ifl, 19 C »Jvii.

Seite !ö., 2 ^ fj^ fehlt in C. — 22 W sjLi^ für äJu^j. —
22 Usd IV, Ifv, 9 o^ijow a- i-^'-'^-

Seite löl, 6 W ^Ljsu-i ^^i ^^.

Seite lor, l W oÄs-l Ijl ohne u.

Seite 'o^, 1 iAJLj bedeutet hier wohl cseinon weiten Weg"
(zur Moschee). — llff. Sure LXXX, 1.2.5—10. — 19.20 dieselbe 1—3. 10.

Seite \af, 1 1. J^-^l ä!_<!'_:>. _ 13 Sure IV, 97. — 17 C

Seite Ija, l Von Z. 7 ^^.^-LJI vl^-lil i3Lj bis Zeile 11 iL«»*e

fehlt in W. — 14 Codd. Jwä-*.Ji; ich schlage JJUJf vor; doch sind

die Vocative hier schwierig zu deuten.

Seite lol , 2 ff wichtig für die Chronologie, weil hier noch das

dreimalige Gebet besteht. Vgl. Nihäja III, wf, 15, wo aber für J.-»j»Ä*»J

des Textes J..SJU.J steht, und diese Wurzel mit Rücksicht auf das

Hadlt erklärt wird.

Seite III, 18 oder besser |_^! ^^! Li? — 21 'Läi» s. Nihäja

I, f".A, vorl. Z. c^^I^c t|_^_i Jwi'j äL*JiJI iLäj?.J' sUi» j_^iLJ' o^Lä*«

'Ui- ^ l.iUi aj. — W a. R. ^Li» j.^-ijtJ. — 26 Codd. i_»>Ju, wofür

ich lVosj gesetzt habe.
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Seite Itf, 8 Codd. ^^jsuJ ^Hc - lo ^ iL^-i^-ü ^ lii

^2j-S't (*—J ^J' »Ein Ding wie ein Knüppel, nur dass ich nicht die

Umschreibung gebrauchte" (sondern mich drastischer ausdrückte); W
hat i. T. icJlil, a. R. ü^aÜ

i_?^*^.
[^i"]- — 13 j._»JI tsU-i' bedeutet

»was wir nicht wiedergeben können".

Seite IT, 10 C ».^O^i ji. _ 12 Codd. As U i^J ^y, ich

habe L« des Sinnes halber getilgt.

Seite Hj, 6 W >.j;Sji; Isti'ab II, 664 aJ 'idXi. — 11 Codd.

JU für ^yT; s. auch Isaba IV, llt^, Z. 6 v. u. und Isti'ab II, 664. —
12 w i.iy^ ^^j;.

Seite 111, 3 ^>.«j ii^ÄAjIjci fesVic o^x^j Lc »nicht ist deine Be-

duinenart Dir abhanden gekommen" (nachdem Du Muslim geworden

bist). — 16 Sure IX, 34.

Seite llv, 27 zu oiii! u vgl. Nihsja III, Ifl, 4 v. u. fljIiJI ^^ lc

tUw.Jt ttjAiajSÜij fjoji] J^ijAiJI jj ^^l ^^ i>^^^ 0>'Ä*oi ii^^äl c^^Uji Uj

Seite 111, 13 Codd. Xäm "Ji, Lj^i. — 24 W ^ßxi ^^ JjJ>.

Seite iv., 21 1. ^^^^ ^ or^' ^^® ^ ''**5 ^ ^'^ '''^^*-

Seite M,8 (I-i fehlt in C. — 12 JlJs (1. Wort d. Z.) fehlt in

W. — 23 liU fehlt in W.

Seite Ivf, 2 I^AAa, »Um.X=.15 vgl. Lane s. v. ^m^> VIII.

Seite Wr, 6 OMjlaJI iCc^Us (>c vgl. Nihäja III, Coo 1. Z. ».Llj ^

Seite !vö, 3 Vgl. IHis. Vor ff. u. Usd III, off. - 4 W _^s ^^j;

C u. Usd III, of, 3 ^ ^1. — 5 tisd ^^Ijjsx ^^j. — 9 W im Text ^il^

a. R. LJL«.

Seite tvl, 2 IHis. u. Usd p.Ac. Lj> ^ ^^yO• i-/^. — 5 IHis.

u. Usd ^\ß. — 11 IHis. ^a\^ c^vi'. — 12 j_^l:> ^S; IHis. ,_5i Li»- J.I

,_gj_Äjt mit der Glosse ^^-ci^JI ^ö Us- JLäj, ^L.i.* ^^1 JLs. — 13
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*J 'r>^. — 15 "S v^; "i fehlt in C. — 19 J-.S fehlt in C. — 24 IHi§.

u. Usd. L<r^y> er ijT^ (Ju-'.

Seite Iw, 4 IHis. ^"i\ für ül.

Seite Ivl, 6 ^ nur in C. - 11 bei ^ ^. fehlt in W ^]. —

23 W u--c^l.

Seite U., 4 u. 9 neben ÄJ'jt^l kommt auch die Vocalisation

Lil^^^Jt vor. — 6 W ^ii^j. — 13 ^Jl^ nach ^^It fehlt in W. —

U W ^^^

Seite IaI, 1 C hat nach J^ noch |Ju«l ^. — 5 Vgl. Tab. I, III,

Ifll u., wo der Wortlaut etwas anders ist. — 9 'S, das in beiden Codd.

fehlt, habe ich eingeschoben. — 14 L.iajl fehlt in C.

Seite IaV, 8 C ^oiJlLs, - lo 1. ^\. — 15 W *5L;3 ysur.

Seite ur, 3 bL=>-j fehlt in C. - 16 W ^j^^. - 21 *J fehlt

in W. - 25 1. ^J^^j^ wie die Codd.

Seite Iao, C als Schlnss ^^iUI y^.
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A:> .y ii>^;>-^

^fixli. ,.-j »iAri.>3

a^ o>= a^ jj^^ o-^ '-'-5^ o-^ j'^'^' /'= ü-^ ;^^ o-^ ;''^ a-^
"'^^

L*Jt\'s iC2j.l.i> ^j •>•*>'->
(*-^**'s

i<.cL»:2J ..j oLiJ- ..-j (•)';—<= .-t-J im'>'^^^
"^

2C«l4'C »~^l.cj ni"^-^ (i—*^ Oti'j i}~-?") ^-^^ ^^^ 0..tiÄJ ä^jt\^ iyjj *ijl 1".

».JLc Jvaj.as» «i)'ö Jls (_f-KJI iwt=>0 o-^jl; c>s_L.i ci^-j', rr-^j '3''
i*—

*-^

n O ? _- Ü —

o —

^Ji ^-A-e ^«j äISI »-^ry-c ^j*-^^ V^-^-*^ cy' "^'^^ ^^^ O^^ O"^ ^^



MC.. 1

eO -i - '

^j viiJlj' ,_ivju SUxj ^ ci^' |<i-»iA3 *i>.'l Jv*, jLiis JCJJ.JM jiu »_jL^i

*l.^l Jj—>-; jV" '-*f' O^ '^*.J W^ (»-•* '•^jUs ujbl_j' 1^ ^/O ^;;vL>^

xUI J^.^^ ^^ ^^lAlil ijX*^' Uä», **r*3 xUI Jj«, L*<fby ^yU ^«I-o

vi.1 iüj*~ (CjUiJ'^l U-^r* O^ 1*^*' CT'^
^"^^^ ''**J '^' O"^ iJ"^ |«-»^

^^ j,j^ jsij l,J^^yä Lila L»>^jLS>^- »)jis V^"-^ C7^ Q^tV^ ,_^e^' e' ^^

y. ^Jki |«j ^>J
Jj-^' i)':'.^-' lT-? o~^ e.>^;'~-^' C7~^" ~^'~^ -^-5 '^'-i-**^



^JLäsJI A_^I "l^'Laj tj,.IiUi>l5 J~g.:> ,3;' ^^-i \~aJ^^ ^^j^'' c}-^
LX_JL.i>

l«._s j.ii äJJI i3v-^i ij ^' ^c'"-»^'' u^-*' ^"^^^ (••j'M ^^'* Jlj" l5j-^' ^^^'^

A—J lX._s-j_5 »j.L;fis Äs-U.j J!.:!-*-*' 'V'^ ci^Jl.4.Ä;il (jjv—s- x_J ,.,i_JL\_ir\_^

—'.^jl Q^ j.^A^J' l.Ac &ilj ^j ».xx'uVs jj,i: Ji j»j La$^ ,^^*j (jb'. liLiß

^^c öUl.jt5^ |3.^..:<\jl Lx«*^ 'jj*'} *-;^*'-*v i_ftAaJ vi^xLj ^.L Lg.j.5 \i-.ol^ ^'

*"^
C)- ^J*^

J v_xx5

. ' O - •• - 3



i - > f

1^,-Uj' v-yiaJ Ij};-^-^
LT-***:? J^i 'i-^ J-^^' «i)^' vi d^ '-j' •'^J' i^-*"j ii

e .

ö ^ J^Tj ^^Kj L^x^jj Ux<.j Ji", ULa3 i>^ 5ü!^ ^^ ,>>yi> ^^'^ * JLä

o^^s OJj^j' i^^U^il J^^' tj^

t\«j ^J^ su^ ^^Jm' «^ JkÄj i3>jJii- Jw3i>}* Ja _(J ^' ^ aUI iAac

äÜI Jyw. »'l*—5 ^Jy^*r' J-?^ jtAaJ Ksl.«« ~j Jlats- _j^ * j—^ ^j lX*^

^-c o^jr' '^^ CT"'
'-^-*^ o~^ '^^ ^'^ LajiA=» JLi —^ ^^_j l\*^



^^j tX*.^ (jlü iCxAnäJI 0-4.C ij» ^^•^•'' (J*-^ 'r^^i'i L^^*^^ ö^•^^ CT*'*

»iL« J.J: J.*j i_s.-> <Uj.5 -kS', _j.jl Jl} *.«io aJJI J.,*». 'i.'i-j ^Xi\j vi>v*^

O^ Liy (Ä^V:^ >^ ^ r^"^' tjly^
c:a>-,> xi!^Ä>Li lj.5^\Aoi L*-JLi c>^»JJo

l:i)y.Lb I^JUb c^^JLam V^j^' ^^^^3) ^*^^ l^*J^^ri J^-^^ [»^.as^J! xJl£ ^c.-äU Jb !

^ÄÄ^^t liLJ' JLä_» v^^r*"' ^^^ ^Ax^ äJJI^ ^P!tX-:>j c^-J^J *JtJlo (jr.^t

JÖ ^J^^J^ (J-»
L/i?^c *^otSi blX-.^ l\j^» ^i\J;Ä>5^• J^^A^^JL tik.Ä-c.ÄJ iiV.jL:>--j

|»1 Lk^/S'j KJLAi .—J sLÄ/0 lXaC i^J .XJ ..—J viAAj ..j.J l\*a« |_^ Q^

L*^*v' gtai ._.J ;_5j*-' iAaC ^.J lXawI ,.-J L\Xjfc> ,.-J Jj^j CiAAJ J»J>J '•

Lx:^

lA^Ä, U-i\s j»l.-wlj L^*i Ua/sO Lj^Las ^s>j (^1^5 ^jj=»L^il ilyjj
^J, ^1/^ y^



»ja>.JI ci»-:^^ iS—^^ '^.'^k ^*f^ *»^ *1j' J«—->«) ^Ijj ^jij Ji_j Ji^

o - '* *w *o»
5^ oU q'^-'^-=> i' i-H;'^ l-e^ ^j.=» .»^ I^J lii^'; L^' J)äSj O^jAa/i^

I. sUflJ' J.-Ä0*l5 JS xj'j _jiÄ*.^ j^^'s x^j^ o''*^i tM^ u^/^' cj-l*^

jC^Jiy ^Ij ^.L>
J;! ^j i^^fXaJ ^'j o'^*' /^' !*^' ^'^ *^— • ^/

^ lJ :5 i, JLäJ JJi£ J^t jiLs Jls ,C*il ^^j ^.xjjlj ^.äi'j Ä«! >A>-.£ ^yl

C^JJ J'5 dU^ o>->.^ lA^ ^ij d^JUi c:>->^' L« äJJ'j c>J^ä5 Jö J^o d)y\

\J:^^ ijij J.« ^J o^~ \-f. ^ /ir. ^. er '-^}y^ "^^ er ^ vü^ä^*-

v-Ali,. Ujf ..jUäJ^ dS^JLo

,.,iUo ,.,i *_u« ,._J &.UI, .,J ^C ,..J ,,'j

jJ.*^. fc'')i
'^^^>' *J" ^"J iCjLjAi' ,»3iLo aÜ' J^«~, *jiX's Aju (»L«,'



\^^J<J,:Z*>- ,.-J Öl\j-J

W, 3 J w

^ic *'*J.ij5 wS~:S. ÖjL^.w
-^J-**J

*^-wLs BJtS j_CJ«J ..^aJ! (J-^/ols üj lAai

^xJI ill ÄJ.A« ^5 li^-I'^ t^*J wJLL ^iil
i^j

(jsc —r^ *^>*
(i''^5

ä.Av.aJ

^j.xi.c IjjLa^I J._j JLiJjj oL+.>i: |.^_s äjb] LjjLs L^jO. jläj SjIü] |jjL>oL5

ijxa^l .j ^"-^T^fJ

i: „DJ

i\avj w^J^^as Uaj o'^Jl"*S ^i^3 Ijjl^s *•*•< o-»» v^ (JIa-Lj *'iLu-'i5! J.' >.«JLo lo

ÜaJiAI' (3^ La« ^^ o'"^ (**1-^ '-U' J^-«-; ,<-'» (»Lilj ^*AfiJ (Jl.«ÄS iJuiAi' f.

äv^jj J^^tÄwij ÜAS-b |^l.*s»j l^äÄ^J «.AA»«.j_«J! ^_c;,L*«lj «i-' J^-*"l j-^i '' j*

Q.J Xa>Ij .-»•'41 J—Jj ^AAiil ^_j ä^J.j L*S>^A=-( J.-*.^ O^*!-*"^
^ Vo

ÄsAAaj jLJcj |»1.A*I ic^ >r^:y^^' rr^ ''^tf-^ j**'^'^ *^^' Jy*; ^^*^5 (»=^"^'

JjlXc ^li JJjSaÄaiaJ *^A»i >i,l «iJ^Aj iJ^j-C k>Ü ,•**> a.*Ia3 xU' i3v^) *-^5



Ivv (_5L>;'4t jL«./»

> « .- . i - 1

k-^Jj iVsj J-r^ftiaJl |3««>5 ».sy>ls Nxi' xJ:x>i »Js.:>l
t5^-^ **> j^^-j 3_jV=

- - )

»J^.s>j s.*^>o i;,-vaxJl j3 jj jläj j»i>a ».i ^jl^ j_c j^ Jv;*^-' u' ö^^^'

J.>^l3JI ,«^^ !•«**=- !>*l.~ls *jri (jjIj: u^jJ JÖ! )u iikW ^^*>i j_jÄJ ^^J

&JS}3I li iUlj Jis J.>' i^' lilAJ QbCi vii^Ai=\<o' liÜ*] likJ Lo ^..^ ^Jii !j,c

*-i d).*E iUii i5 »-»usÄj A_^>' ^-^' i3 ^ aUJ^ liltX-A-J il3^*««.j jS-=»

r. ^5*^"^' ^'^

J.=-jII 'Ä* o^j' •-! Jwfti ^^-J^ lA*^ oJV^- u*^-/"* j
^<wj L*ijtxi

A"ilXJl IÄ.SI jJ:^ e_-J ^ JLäi aaJLä L^jIcLs ^.c LS'Js.cI JLäi liL*Ä> ti)Jj

VI. 23



?;V= ^y d-^^ Ivt

c y « » -t ^ I

,.y-jJ ojtj'jj o^4.i-w\ Jj' *'bLA«'^t dV.ÄAj5 (jS*J u5t-^ c:/*^^ c^-j^ (3=1»
i*-!}

(^.ALiiä i^j-^J^ (3^ , ^;^AN^> ^i ^x^^öLs c;^.LJ5 ij)J.jl3 ,j>jlX5 o^Jlü lA*^

coli (^y^^^ (_c^ÄaIc l>0 äJJ \ i3y-w . b d^jjij X^ AJtLo äÜ 1 Jvw; O^^r^ j*^'

J^kXs^ Jiü ^.^ ^j 0^4.^ Lj^-*^' J^ lO^-^j*^ '-^*^' H^^ J^ f*^:^^^
*^'

äJJI cOi ..sili ^3^-*>^ Ij J-*i »y^ j-i Ja' Jls ü*J.av ,31 ^^c c5;^-^' o'' -;'»*"'°

vioAr> ti.! vi>.jiA==- ^->-j L^ ci^J'j L*~j'-> iA_^' 1*^111 JLäs (j«^0 i^^^U c,

^J^3t>./*^J ;\ajA«.j' c:^JjJ
L?'"*' j'^i^- M"-^*^ ^^-l' uywji c-^' CT* f*'^*"^ i-T*^

^_/0 LÜ ^*«l5
^>-v=*^.

j*3tLo jJJI Jj—»^ Ufi-^J *_J (j«jj ^j^ LÄAJ l;;^iUj ^1 ^»5

^^xij lj-*--« lj)L*i; Jju^'j ii^Ä;.*A^ Liix^i \.]]\ J^_*v U LaIjj (j\.*JIa«a*JI



^jg.-a;ül iblü ^-. „,i> Iji ^^bCj ULi :i>j

,1

,1

3^ ^j JyJ^-^'

O - O - > - <j - ,

ü-5^ o^ r^ a? r^ CT? r^*- o^ •'^•!-^" o^ i-^^*-' o^ -*^.-^ cj-?

l.cLi Laj.-i; ^5L>; (ir*~}^'^' »-^ 13-? i3»*^^' o'^ * ^^ lAt^j* v3 v.-ftJ^ *!

|.,-._) ,vA) .;<\a»JI^ *J«.S Ui'« lj.-cl c>^;^. UXc,*:> , vj. Lü A.«iaEl i^s

Ljl *.Ä=>5j i^-:Hj 3-=*^-^' D>i'; '^^' OVJ} J-='_;^' CJ^-JJ *^' 0'."r5 !y^)^

^ C>*J^ La-*^> Lc^LS' u>«.Ä^-^? l^yi (ji2JtJ ^_c\«*A%0 Q^ *^l AÜt ^_^Lj ii^^

^^*^:S\J> ^c ^%^.. U _jcU <_,>_^i J.~>^.J ^<:-J' jdIL j_^.xl J>5.i !j ,_^~»i

&%: ii.1 k_;.AaJ' |JN> c^wijCj «.Xi'Ji 1:^*5 ^'i' qU »..aUs L.jLw.> i~i ,iLj

^Av^>! \a i»_j cvJtf* ^ aUL "i JLä: o'j"^'
*"*^ ^-J'j *'iL.*«"bSI *.a.Lo



,3 ^1 'vf

IjA-Xc ^^^ ^ Jlsj Ä^jt lXjej' *i j;^'«^^ >*} 'j-f |ä*.*j' V;*5 'S;'^'* "^^ '^
= - Je. _ o _

_

ij
Ua^ idLJJl Siklj ^_j'ö XÄj'. U5 Jo A_J L^jsU Il\_^ q^ J-^j' J^ ^

« Ci .- w

_5jj ,j LI ü ci^isi tL^iii^ »ij.<l (>.Ä^ »ÄjJLi -Ä^i iJ.Ii/0 J, .j LI 0'Aq>j*

j-^^t i Jlj Lo (_^»SjJ ^^j4-< i^^Ji v-A_s»i ^5-«*i2J ^^j_/o ^5j-J'l Jls iL*.i^

»tX^Cj 5^;-L> >-^j jj ,ijl -Jwc J.i>0 \jl * ^/.=>Jt «L,-v.l ^iI ^.c iij^Lj I«

^51 Jlss Jö vj5^)l^-t '^3 t\**L:S\*jl .j5 L^Jlc j~.j.i }..SiX.i^ pl^^« *J älya!

L.äj^ l*i^> j-^> ^j5^ o' t^^' ^^'^ i>-4> o'-5
"^' ^'^^^^ L5^ '->-^^

(j^ _j_^AJ q! ;_c.=>' ,li\Äsl LaJLj'I
i^jj

^aJlc 3L qI Ijlj xJiÄj LJ^^-o l>3

jLs (_5lX.^aj! qUäc j^j! ^_c Jy>^S |»-A3!c ^j;^>l Jls iC-*!/« ^j~j OiL+=>

0^ ,,, 1^^'^' OA.«^' J»J "i jLss ,ö LI b vi>jl |«.jij' einlas ».Xa Oj_JlXj

aiA_^ .j L_jl L_J *J ij>-:^»i il-''_j_*v K.jj.Jk=>- »..X«aj .ö LI qI *'
iJJI l\_a.c f.

jL-i *_A?'jl ^_j A.^A Li.Ai-I JL_s ^ liJiJ L—g-/«l («-CJ.J JL_j e^-ÄAjl

iC-AÄc j^_j &UI l\,_*.c ..-_j ri*-' L.Äi'L\> i3L_5 l\JL> ^^-j 5j_s La_slXs-

L_«..^AM.J ,:>^;J' _^ *J I^JLaj p^sjl ^l>_c 7,,-s> *_i' \^Ue UpJv.5-1 LavJj

»-La«./« ljj.A.i>l iJ'l_j ^ ^.,a»«.Xj L_*.^ ^aiaaJ!^ ,.,^.Ji^3Lj L_*./« ^*siLi!

i^_j J._jiA.j L_AiA=> JLs lA-JLi- ^^_j !s._s Läj'u\=> JLs *._*.3>'.jt jj_ji

jö LI 4i>S.AiS?* jli XjpLJI Jw^l ^^_^ J-^J Q-ß LJ^-ij--« i^-C »_..A*^.A>C



Jus k_j»jl ^j c-\*j^ ^i Jw.J'l LJ__.=>I Jö ^^
^L*J jjdi ^.aj j yci^l

Xc^S J.-C liljtöj J.LÜJ'j J.'il_««>i.r ^.jl u^LojLs «..xi^Uj «Ji''j-<t ^' lX_>5

vJ^jLi^ icjls J^_c oL«aOj <^' it_j likJö bljis o-o Uli xijJ |iwc Ijfci^cli

Sil |ä^^^ ,»U Ijüc ^Ij«]! J_5l ^^ Ja-^j ^5 o_^««*xi ^^ äUI J*^c J^I^

«ilkXi»^ viAÄAjj iilA5»j Oj-fj ii)A.=»5
(<r'^<"'

*'''' ^*'J o^*^ tJyiJs (.^-^J

Ji Uj ».ijiA> oyi>«»<« ^j äUI iXa£ i<.jJ>.=" («j »5,^5 »-?'-=^'j j^ Jf* (^

Ie^j »1^ »J!* y 3;! ^£ j^jl ^£ ^^Ijj^ ^^jl ^j iLJc 1^ A^^x*. LoÄr>

^^ji Ij jLäs [j^.^ |.Lil lXa/0 viLJLc c>o5 ,
jJls vi>^Ji.j i^Jlc JkÄj'y i q'^ _jJ

(_5_.-i»' Aj «Jj*-' »A-* ^_c'^ t^j-J" i_r^' W^i-^ jJi»i liLi' '^äc *^' Jls

. C-- ci E O JOE

f. Q—'S IjAJ^j ^-^'rV" l..;*llc J^+X:? !>_»_>'i i,j LjJilff ;Jwcl jij l\_S^L/v.»*U

Q-c i^^^tXi! .Uc ^-c j^.^ij' qL*»^ UiiAs» Jls -^ ^^j t\*r^ lJ;-*-="'

x*Äi cj—ad J. ^sj Lc
iS"-^^ wa)i:> KJIaj &äjI. AfiJj \,>»^aj J^ «..sLaäjIj



J'^ J^^
IvV

^^ äUI iXae ^.c ^Aa^ ^j ij:^^-
'••^''-^^ J^* J-;^!;-^' li' ;;j-^ o'-^^'

>._j'i Lc-^ji vc^/^JLi li^A^lo L« l-jJ JLiä ».j1-<l o^.}u o^ii ,ö Ijl _An-=> t.

) c - _ c . c

üjjlali li^otLsJ'j „Lil tlisjt c\._Sj ic—i' c>^3Lä: i^j.iiJ |__5i_..*ajLs ci>.-J'-^ '*

liXJ U yts UJic l^j
J<._> l^lj L^j^ij »^>^lj ^]L=.^ J>_c jli-yi

JLsJ »^'-Ls* ^_£^> J^^J' Qy!>j;/*^j l5>.^ i5 Jal^-vv-JI '^»'i'^j *^jL^1_j Ä-jüL-jf.

o^»<-* ^jl JLs j«,_j ^x).A3 älll ij.,_*~. jLi ^_5^J' li^jiXii ^'tX^ [j-^jT

S ; = i: -, w ^ > C

l*j;iü jl LäJ;C >' '.;^'<' qI^ (»^a-« lS-^1 iS-^^-i n' [•'^•«»'"^Is
''Jj' |«~Jw\.^iLi ("o

Ijl JLi Lxaj^l ^^./) j<.h Sl t!5^iö ui2«J Osl-i qI^ >-Xs |.%fiJI j.}Cj l^j^j jl



Ivt y ^'

«, ii ^Lo Ai q1 LoI ^»Jj j_^il*:^S JJ^*JI yi^J ^jli, (J.«-l J>c LAaj_j>

^C j^cl \AJ j.S\£ Ulc ^^j *J^ iAjj U ';^Aj jV-Ls ^ÄXlS ^5> *j(cj

^ o ^

^_»^! (ii Jüljl Q< ^^Jlb U v^«.Jj ^^—C |.l j«.i.xii ,;;< ül\J.C L« >_ä_/i..S'

O J »

jis ^^c^. »'y '-i J^ '^^s ^ 'i^\s> 'i Lif^iX^ij *iljö'^ u^:*/* y~'-*''

,ö _^jl ».*-l Ujli i_>2^J jj IjI
»_f'j LUi |.iAäÄs »^)li»ailj (_50j*9 J?.'«L)

U-i^s»

„ ) . ''s,. >-,o'

eVjls OMjtai' (_--*'-' '^*! ä^L vilNi^vA^I t\ij |_5j*i iU/« >-Ä*J. fM *jy»5

eV.-'J> ^^.j'j oJis >jA«-jJi^ "^5 ii^'jÄJ' U *JJlj i^jls e^J Ojsi L« ^^j \^y^

o- j_j-<i ^~i ^ L« ]^i l^c lyij
J;=>

|.^ä:i J.ASL9 ^^-'s; ^ '^^

^iJ5 j»XJl '^jjÄjI i31äJ ^-Jj;^*t:!
1-*;J^' j i^^l^" 1>*^JJ r^-JH'''i fJ*~'^4



6 j.j! Iv.

lAxAi ^AC olij lXxav j^j cX.*^ JL's iL*=S" 3L./3I \X^'j xilixi j, .0 L>l

-Je '« -

^ä*Jl 0^' i-Aj/.j 'j*c'i |j2Cj qaJIj'^ 'iJ.J J^ iJ _j.jl ii).J Lo ,j 3;'i c>-=»'

^c (Jt^äJ' ,a«> j! ,..j *JJI iAac ,.-c 1—'>:^'
i c?' ri^ iAax** LajAs- Jus

i Jlii Je ji.j' * j6 i^jl ^^.E \.Ajl ^.c j_^^..^A^J' ^L^ ^_^' ^^_j ^Lw '•

Jls iAa«<w ..-j c-:^.^. (y-iA:> Jlj ij^.j ^ J ,.,L*/,i«( ,jN_jAr> Ja ^L^aJI

^J^
^i X./olAJj (_5j-^ K.^LaäJI ^^j L-^Jlj ü-j»«'

'—fi-^'j
oi-AÄ^o i^j' Jlsi '*

,..UJ \ÄaJ ;5 L« /^^^ _>-Sj J'i ^*'&;^''^ <e.^>*J »LjS'vAj jl ,_J;-J 'ölj »..aSJ»

..yj J^M^^ LÄi"A> JLj ;_5A^Ail qLa«.c _jj1 J-aeU*' j^j «;5LJLo Lj_>_i-I JLs

il.AJL«i ^^c cy.Ldl ^.j ^[1. ^.c .vlil lXaac ^.j ^A«,il ^c ^a«^jl lAx-w

iC^i äJJI j, iX'laj 'Ü l\.>! |.iJI OS.AJ ^'- Jls \.jt ^^.[c ^j: i^Xil ^.jl

Lj..Ai»S JLi ^ S.^a3 ti.1 »iAaJ l_J._.»i |«._i (C-^J '^i J'^
. C^' -*J^ (*J^ ^*

»-ijO J^-C L^S^Si^ l~A=J^r> L.^=--~ ^li'. \.a5 ;,S^£ UXc 1^^ J^SS jj j^^jl



111 ji _^t

^^1 iJ, o^^ii
^_.;5 f^';\

j.o1 ^1 Sf'i ^-^ '^" s^^ ^
c)' ^s-S

er ül

>£

IcO »tLIic j^~-\ IJ>I ^Ln.5 v_5^1 :vjuy üiüac ^^'^ ^ö LI ^1* ^-^^ ti'

1^-c <r^'^ ^—^J ^' ^-^^^^ i<^*^ S-^ai 5I
1

—

^—^i
( r-^J er U~-;y *—^'

I.^A3's |«.i^^ljl v_*xai> ^5Lj>-. ^^^':i' (j'^j >-^j^i iS*J^ ->~^' i}-*-?^ 1^ V''

C ,ö ^' Jjijj jwsjb ^_c,Jli^^^i J>-»^ jÄ^i ^iAi' ^^-*»! äi-^ ,J _^jl ^^'^5

v.;i..*v^^ l3^2.5 !>-> _»-j' x.x-JAjj ,_=>Lj La.>^ (__cjt;i^l iV^5 L?~^ 'i^-yi^'

iJLS ä^5j-jJ oJL^ v.:iA^' JkJ: ;/~c dV.Ji jj _j.-j' JLäi ^-=>^^ l-!-=V^ J^j

l'oUi-.A=- jLs i^.-O'^ ^y J.^1 LJjA=-l J5
i;) tjr>' -^^' lc-=*' >-^^'

JJs ^-.i ^ >_Äi>^l ^y: J^LP ^j Aa*> ^^c ^^t j-J ^^X^j ^.j ^Ua

/.l/ p_c .="Li^ Q-J **>'-jl ^^-c e^.-i LoA.=» Jcs ^%i o ^j J.^aÄvl

VI. 22



j _^l IIa

Jiij ^y! «_« er ^-^ Js' er o'-^^^' '^^"^ <S'^ J^ 'Ir^' ^-^^^^ ^s

j^AO äU! iy^j JLi * Jwi tl^AJ' ^\ ^.c i^lAjl ^S;t ^^ S^ ^j-^ O^^ I.

iJ 1"^ li' er o^*^' '^^^^ L?'^ er '^|;^*^' o^Jß' ^j ^'_.«as^jl c^-lJöi L<

^^j A_)^j l-j;*=-' Jl» vj^^ li' er o^-^-^' ^-?^*- e?'^ er '';-'i3.ii

u^xJ" _5.ji Ui'As» JLi f^Siüi ^^j A^A Lj,*.=»' JLi 1^ e5;t^^ ^^^"^i

ec> £ ^ c w ,4» ^



/ >.'

3 O > - ••

Jls _IäU' -r^Jj 4^4«= .iX-ij ^sXi£ ^^ o''*^ *^ '^'^ iC^.Jd' |.Ai L«.is

ji-Us ^Xi,x3» QUJjtl i_\_«.C l-*;^J''C? Öj.l-J»a.'! ci-.^-^ji lA-Sj ölXjJ! i' "f-^

(j«L.jl (jüuo' »i^jt^jl ^«*^ Lij _j HlXjJI J>.16* "4L_i \ji_<'j J^. iyjjti'

^^fy^i c^'jtiaij v:iOtv«J J^aS- JJa' ^1 iU-iv=> Oyp' J^ ij^*^ O*"*^ ü'

lö vi>-o 5 c>y-**'^^'^'j Oi-wOj vi^oilj^j si:^xv^J uj jLL'j ^^^^üJJ t^j^J Lo JUJ

c>^*^*=»l. Oj*>a5 ci^äIjI, o^vwJ Lc^y^ L<rJ' d->; >-} Lc' ^"-^ ''""^ o'

) ,

ci^* Jii / 3.1 ^ »^1 ^^E t^«^' (^"'V o'' -^-^ er' r*^ o^



«.«Aao (£**•!' JLÄi '}>-Ai^ ^~jl Ij >.*c ^^li »./obL*»! qIj\Ä.=» .ö _^I JLs *

Jö
LI ü ^U ^;,-iJI JLi * JLi Jö ^1 ^^ Jj

^! üJL=. ^^1 ^^1^5 ^^Li?5 I.

^ Lo Jv_C liJjjI iLsl JLä» XJ ^^i
i,^^-^' c^^'^'^ VV^' vJt^L) li^A^J

> y ,
^

M o o -c

^Aa:> b^^l üLi /W;-^ ^'r^^' "-^^ lO li'-^^^' L^^ j-^*^^ ^^^ ry* J^

O i-e _ >0> — ^S &-C- ^^^^ „ > 0_

j5 c>-5jj is'.J^'' J'^5 ^'^i'
i}'*'»-" ic' ^-gJjÄÄ^J % iCAÄsjlj ^_«.?j>.JI (J51.jüCj

ü)^j3 i3 aJ.xj5 ^^*j ^.^kb jLä iUJ^ U^ oJjJ oJlss JLs i_;L*IJl J._?l

y^ t3j>U.JI lA* ^5JjjT 'S^iXs Loyj vi«.AJi viu^A^vij cUJUi ^^1 >X JLäs ^yUi*i >"•

Qj,!-^ Q-J i-^jJ lJr!-=»' Ji-s ^ li^otb^j ci^jufwJ j_j^*=- i^^Ac ^—<!

^_j |.Lä.J! _j,_^' »Aaj Ls^i Lji^ rr^*^ ^-*^'* ^^*^' ^i '^' j'^ (3^ J'-*

<i)_.^l y^.J5 ^J^i \^. ^^ Jo'Lsl ^' xiJI ^3^*>^ ij Jts liLi^iAj liJily«' ^s,'

^yl^ UJi Jus (_^A=> iAaäJ _j_J3i j-b'^ ^*«l JLs lij^L
j'

Li JU "3 JLJs f*

f « - r

^J«Uji lXai^s' lAi ,ö LI qI qU^c ^1,1 KjjLx/o j_ää\s ^L/i.jl J,i -^-^ ti^Jö

(j-^ ^_^3> löLs äUI sLä Lo [j.JLäs ^IjO L^jl ^jjJai LtA^ jf L^ »^XXc



(j«Uc ^1 jjl ^^«.«AaJI ».«:> _^l L_j_>.i>l JUs —-yoJJji |,1_*»_äI' tX—ot*»

Ü^ lil L?"^* ""^'iJ '^'^ ^^ *^*" Ä-«^» j'J
J-j' — r^ L^-^'^*^ l-* 5»^ V-?'

v>.=>lj J-i^-J J^i *ijÄ-« i' w oüLulJ Jli ii)>JjjL/8 >il j^ Jlji .Lac ^ Q^

ikAS»U3 UwjÄx lX:>1j i}-i'~'J "^ ^y*' if—-^ oL*s w oi''>.<3JJ *JjvL« ^j-«J

J>:>J' 'A-* —iy^ '>*'^ '^' V^'"^ J"*»; wJCm^^Jj ^JLc ^_»iX*J vX-i-i

lo l_v. ,_^"L.j |Jls sS^ 1^». U-.j »,«.ir |_j^öLJ ^=»1 o;aJU«..Lj ^ jJl *-cjJ

**jL5 i.>l_c ^1 ^Jlc *J JLäs »Lai^S ^*«>ÄÄj vi^sAjs? xJüAs» Q^ ^_J^kÄ.i^J

J*xär l)*-^*^^ ^^>V^ J^^^* J:^-^ kJt^^ f-^*^ lkX^>' j\ ^ qJ^ it!^^"L-J

äUI J^ Jiji ^v,^ ^ s^i-li j»*La j_y>jJ! .J.C ^Jx yil
,J.£ Jj-o j:j>-

^yol ^ß—s> ^~>^ '^ »vXaj (C-^ÄJ i_5^^'!'j *J i3'^ Jlj tji-'«' 'i^*''-^. i_?^>

"5 ^yl tXj-Äl »jyio J^eLj ^_50Us (A^U*Ii J-=»L\i j.s Ji^SU^Ü (5 ^bL-'^L

J>=>5JI Lyo ^v|JpS'^-i^l JLsJ jLä (»«La J^.«,, »J^>.c !a*^ ^T,!^ «Li ^l *J!

A.ÄiÄi ijL-i^ \<J^ w^ Li QrtLouI bIjLs g _a£> i^J^^ ö^-j.^nr Jw>J' Lyo

jLä _,= j^ ^*^ Ü_;_i»l Jls
u) j*^ i3' f^*"!

^'-'^-^ '^'^
o*^^

""^



JOS 5 «« V. «JOS O-

Ä*»Iaj5 (j/.UJt v_aAAi2j JCj LI ^L; iXo |.lN.s j^s- OjjXs J-äJ' _^j (ji.^j

*JÜI '^1 *Ji "i ijjäj A !*-£ ^^jl |»«i ^^LS» ^ er ^-^^ i^LäJ Ua^ iXo

^yli'L> (^^ lAjl^ j*«Lo ^^y-i'} *3aj JLs \*1c ^lAs JLs ^^aJ *.jl (V-cjJj

.stxi.il Jy! U jLäs Jjji' U ^LX..i.Jl yi> _>_j' *i iJLs |.^L*v.il AAs- ^_c^i'

Q^ S.y« \Asi ijäj j^c l_il JLä *JLs *)Jl ^^5 \Xi.s Iji U^ o'; '^-^-^i

aIL^ *Jy~^ Ijs.*^ pl O^^^f, iilil 'il *ii 'ii lX^^äI jÖ _^! JUs Ql;äi'

5LJI *xiL/o
ls"»-^' >-r^^*' Jl-* 5^"= l5^ CT J'-*' '.i^-^' o*"* 1**^*^ l?"^'

Ju _j.il tl_^ AJi.i ^ i^'^^. *^' q' JLi j*i |JU/<i i^JUj j.jI^ UJ «5^JJ

w ^ ü 0-0 o c

sLv^Xs «Xo ^t jG ^^l f^A w^iXs j^^3i/o vJi.).JaJLj JL_i ,J_J oLss (j~.-<l

« _ OC « > 5 —
^ii^äJi«;3 3.A=-Lo U5>L>.:>l (_c.s=^^j' j^ ^1 Ji-s i^lj

lis ol-*«l y ti^J'3 ^.=>'

L*aS l5j:>LsXs «.JoL-o ^^^jjj V;*^. '—^^L^iJ U |>Jl.Sj »v—*^'-''' y-^-^

JLs. ^öl iU (ji^jS ül xUI Jj_*v^ L jLäj j^*ö J^l A! iL_:?J ^
^jJij jac ci^Lsl L*.LS%| ^^La_«»«j ^Usl ^5^-=- jf/-^ >^>t/'' P^ J

'
*"*

Jus Jalä lyt*^ L^LS-I ^^SJUJ jlj_i il^ J>_c i^Uj _jäIj ^.LsLiJI ,v|^U:^.

qJjäj *).JI 'isi *3i "ii l>Jy*j' t/-*"
**=* ^-=>l o^*j.

"^ ^^j ,ö _jji jjäj

'LLc ,..c iUflc .._j iS^_y^ cj^ »..<.*« 1^1 ^j xLii lA,,j>c ..J -Xj _j.j1 j_col\:>

7 v>

,j,^i ^ Ck*^ ^e- jCi.3w _^l g>:p (i^''^'^^^
JLi y^ ^^ iA*.s? LJj_^5»l Jlä

5I LjuI^
Jö

^I |.^_«i ^l^* JLs i^yaJI ^Lä^I JsI ^-j ^L^=- ^^-c



)'^ _*J'

^.Jlo aJJI L,V-*"i (•'^»J ü' J^ ^l-»«" ,*-L««Ls Lä^ '-**••'-* L-JüUä>Ls JIs

J^*-j pAs '3i |JU*flj Jlsj ^l\**. ij'^a
JC*a=>^ j^ iU-J ^L) ijK, iLijAl!

JU,t o^L:»-^ ^'ÄxÄj JumL; axJUs aU' Jyw. ^0<sä LuLut ^UjlXII ^*jcJuo aIII

ö i5v>«) JlJü l^JLwLi LÄjy>| Ju*' (_g»>.j! ;^c («iA«.j x_LJ' Ov-*"^ w Jj-Jl—äi

^^ a^ (j^-:^-*:- O^ »j^ ^' O^ *^' '"^ O- J^ >^' tf^''^^* J^ r^
- o - '

rfyjiaJ! i~iL^ j. ^.*a-'' ,J.c .;^*Jj v_ÄjJiil ;r i-tä t sÄ>j '^j**J lcl:SUi (.jli'j

I. iAi>l wo As»L). jJa. v_3jt2*s «-y»«J! wLS' &a^Aj ^j..c jl j^^j ^^ ^^s.

ßsi, Ä_l«»j _^5 *»JU3 ,_5-^-JLi ^-~5 c'^l*«^' ».4' i5 i-J^^ *JJ' ^3' |*-J

A_S (i^^j J—I-Sj *''jJ>^ j- b'j' t?^^ '^^ J'-^'J i)-**^ 1-**^^ .>-c^^.

5^5 C^''^:^ }' (»VrJ 'i^'^^ lW* (»^' iX-Sj .^J _>_jl st\*Xj J.S>Ai qJU*«15

'o»Ui Jyw, ii^lc Jij-i ^ »J..JI3ÄJ5 j.Xax^Ij ^..vi^^ "i &U'^ ai" J»-*". b J»äj

^cC^ „ijljj J^l AI ui^ai/« |_^jl *)J! J^««, U jj _^l Jls (^ aUI J^«,^ liU'

«131 J»-«(,. JLss L«A*r* 'iVi'''^ lik/oys ^,' l<~''^ *^^^ Ui:svJLs JUöIIj _./ojj

^t ÄJ] "^51 ljA_4-iJ' ,5^5» U^ L^ jfcjCJI >i.! "i JyJAJ LjxIaÄiuJ ijÄw-jJ

^ 1^1 jy!, ^xi Äi.1 U |)fuJlc Sj l_>Ji*s ^^Li *UI Jj.*-^ lA.*:^ i^l, xlj!

c
•^ • i. i -

.Ju ic'*"^ *-«Jl*a .sW' i3»-*v, j^LJ" ^5;»• tJ^Jj J»-c ujlXs Ux^i ^Ic l>.j

^^ k\*^ '-'_;-!-'>' Jl-* ij (»«i^Aa ur^^ ^ iJüAlLi |.l5Ls |,v>,s ^ iAs»l}

^^»jl Lo Jw«J iX< Jw^l Q^ JvS». !<Ac j |.Ua3":^I iAaXJ "ij xUi "51 *J1 "^

:l! *It 'S ;}jsj U ^ic J^Jb iCX: bL^; ö' Jj
U b JU» ^«L> ^^Ü ^,1



JUs j^JI .Uiti Jlj (jjI^' öi^"^ l5'-^-^'
'^-^

o^'^
^»' r*^ ^->;

Lo ^vJ^ '^^ (J.-^J CT* (jy*^ (C^' CT^' " '^^ v.i:AiJli ^UAJ^ (JN.c c^J^-^^^ "^

l»J j^^jt ^ iyJ:.irJI JJu U5> ^i>.Uä ^^^c Lö'LJ Jli' L«43y9 ^^c üllj I.

U^Ä«lj Jlj- IJ^Uif ^J^
J^>l UfU) ^^1^ _^ ü^->^'5 O^^^ Usiiüls ^^I

Jj*-, iLs? (UJ! ^jlIj k*K UJ Jls Uili Uß Jj U Jls Li»^b:«.'j iA*J}t ,jvj

(jy-s» *"**jlj tJ»-*= («—^ ci~^*-1j Ijl-^j .^^' L*Jü**Ls x_«.=>U3^ **Lo &UI

äIII ^-J', ii)>^^5 JLsJ |.'^i-*»'^i ^*^J "L^^^ O"'* '^s' o~i^ *jJuo LC-*i3J lo

Ä-fc^-Ua |,ac Aäs 8t\-o lAs»! c^v^iAs .Lac i' ,:>i.x*Äj! ^1 s-i' ,eJ>«>ÄJ

^^i"^l.i lX>U LäS'LS' li:^^ c>>As LiS'L^' v.yAiS' ,_cLxi JLfis ,^-^ w >JLcS ^^l^j

tlo "^iSt ^LjiL J, ^^K L« oJß JS t>Lfc«l3J ^yli' ^^j_«j JI3 ^yjj äLJ i;;yj Q.,

Xj j-i^} j*«Lo (jr**^'
vjüLiJlj J>.«Rs jLs iLü' .ÄxljiL ,5 ji, q'A—ji «LH

OuLLil >..aaj: ^j^ Ui u^saÄj J— t . j^ LIj iii _^l ^fOkSi l.^gTio vi>^ g Ihilj

Jyw. viy^Jis 0_»ji Lj Oj*i5 JUS L^ ».äKI |.L«i3 J^l ii)!iA_s .0 _»_jl oLss

J E ) ,«005E
viiÄsliijlJ äUs «!)j:?-Lj} ti\o Ä«äAj qI äU! ie->vwc tiLoji |_£^c iLv« oö' J^^s

5* wj >_ CEJ«
i.;>«.*JU<i lXä j! (i>>.xÄAa o^lji (jiAXÄAS U JUs Lv>.aJ'

i

'^'^' 'i^'"-:^ iS""^
J« JE • '^O- C>«



III ;^^'

a^ o'-i^*" o^ :['=' CT^ ^' er' v;^**^ cH '^^^ cr^
''^'^=?'

er''

3Ö y^|J«ii J^*t er ^i'^j Jc^' ^^-' o-^
"^*^''

a-^ r^^9

>

(.1/ j^Äil ^^J^. I^Kj ^Ui U.y er l^.-^* J^" y o^' er* es^^'

\Sa/U LJ JLr> ^J>.e Uiji J^ L-LfilikJlJ LJij ,j^l j_^>i5 Ijl .li^^

..-_c c>'_=-3. lö! dV—j' »i '>Jlä5 ä-«^ IjA.-*^ O^J' Lj^' ^-w^s*!} L^Ls»

töLLj^äs ijUs Jou L.*AJ (ikJ ?|-*> Ifj OjiA-i' iAä! ^jJt« er (jr"^^ '^

*>y' ^,1 ci^)^ *J^ J^" er' *i^' ijv^ ^"^^' 1**^ •'^' 'iy^j is^^ o'

V.^.;s:\*».JI .^i er o*^
''^' <-?~^ ''""^ '^^' *'^^' tf-Pt^"- ^-^^^^-^v^ *'<:*j'' o'»

üJCf. jks-b» i. ej' LT:^-'' J^' u~w*xiJt j,^.l«j' j:»- vUi»
e?"'^'^

ci«-:^'

vi>JiÄs iL=» *j Uajl |_cJij ^ clyLi er-AJl oJikili i^X^'l e5^-^ ,^-8S'Ls

JLbs ilye^JI iAr>l (j«^' ^l^j ^=>L» ^^'^ _.cLi; o^Jy'J J*» *J
L/-'-^' ^V^-

^JjjLfcai ÄJ] äU'j -.*ui x_il A_^AJ A_>S
o'-*^ J*^ 1*"?^ ^' yt^J^ *=lyj|

r o» -e c« o-*) •*

iJit, J.S>I ^x ^j j»*i Ja _jIüLi w^^-Jl ^5^^ j^afl cinIüs
ej^^'^'^ (ä^ls
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O^ 5;^ II.

LSi^AC ^li j-Ci-^Jj >-<j's i^-^Jl Q~c ^r^CjJ i)-=*» L^t^' cyA=» |^j'Lss c^^jL^

y^.iS' L5>-^J' A;_Ä./o iii^^uXi |»j L^^^jJ l5^^'; OJi-^-ÄJ ^i.^1 jlt v.i:/v_*:>,5 ö

i'tX—iil >.*i£ L*»^J-* '^-'>~>i5 i-Aft^siw^ »j'A:>ji ä.ac o/k..iL.vi/^j iC.S[<-. Ji-Jl

U j»«j c^-^Jü J_AA**JI o^'i r"'^-J"^' '^''^5 o'^i'^' ^-*-^^5 sUaJ' ^^^JL^.5

li^-i c>^)-fij 'lAS'j lÄi o-^ (_j./JLav,5 iC^V. u^ÄAJ'i i_5Ä_jl ^.»LaJI ;;>._j(

^^ii _.^iX!i ^^^JCJ J ^^1 c^^^J^cj ^^li e*^J3 ci^.*.i.xi!i !l\_5'j ^S^ !o

Jls «.A.,5 otLAv.il i_5l äUI |^<-_o L) o^Ji« (j-i^^il likJi j, s._A.,o ^i. L.aJLs

qLLia^ j,^s y\._j ;».1.Lj Ljilj L^AC ^.a2jLs K^:S\.>\jI L^iiy El^-J" o^.*iL

äo^^xi./« 'äjUaJI qI: ^.a.^, jI ™n-'^) vAaj ci»-*ÄJ'.i Ijli U^JI 1 5..J J.a2a5

lX^av.j J\AÄAi- l—g~J^ l-^*c jAasLj *,_i^ ^}._>^J' |__cjL.Av^_i ^X:> jCJj,Aä,j f.

(j*A*^l Vj*^' (_5^--^ isÜj-Aiw äj)^.^/« ö^LAajl ,.,lj J-Aas ', ^sJ' *li 'tili
(»'•f^*-

Ij! JLäs Sj._/i3»]l ^a j«.i ^sLs üa^^SUl \..^i\S ^'j-J' »j^J-e L.^Xj' ijli

I.^aL lik] liVJj' qK v^iA^> qIj li^ALi-.j ;iLj:s-jj likjiAj ^aJ^At^xi oL/i;«.j

li^ÄAA^ li^J^Lo Q-1 ci«.5jA2il X^^il _j.S' Lf. iji^J. CJ.i'Jj c^aIa^S ci^ .m'j

^i »^ ^\.^\ Ui * j^ ^- lA*^ Ja jj ljl~^i^ CT" ^^'*' ii*^J">^j 1^; fo



u^otlLia Uli ,j**i;.Jl tlLj j_y.:=> ij.L^^ ^^c yaili -i-**^!' ci^^^ '"^^ üL«

iX:SU>*j uXiJLo-^ (jLLi>^ i^JJi |^_J ,«JIi> Ljjlj JÄJy' ^jr-^^ J--*^J' ^'

j_^_> 5)yi=^ äJ^^*« bV.JUil' ^^Is Jwjäi *|_^c.ajl tLs Ijlj |wl.fs- iA_5^_^'

O'h-^ i-jjij L^ls ,j~.*.CiJ' ^rV" L?*^ i)>.Lfca-' j^j-c ^Aiil j»..i -«a*-'
i^^*^

,«-J g^.5 Uö**^=*:^ »!>-*5 V/J 3—^; ^J"'* l*"'^ ^ ^''*' t^*°>•'' 0~^

J.;*.ij _» cli' ,«..« »^''•^ \j>^yo\ ^y> H^j liLLi» -ly^?- '^1 *JJ' »y«' U/
i C O - Cr.

f^"^.. c^
*Lil t/s xlxiljl ^Ib' ^^ xjAj !jLLi=>- cy> "iSJ (j^-iü^l J.I ioAj

«Gt . o» "in *



. o E )_o -

c

-^ C C M

wff) 3J - i-

*.a11c vi:/^l.i"L> ^_Xj> i;>.äl3jLxi ^'t;_:> »-i^^ ».-/Ojjj !3'^ L:^fi;S\*«^ *3t.).-o

ff?*) w 3«ff ff)
O^ --Cj) _«-)ff wff >

li]_j Aa£j —> Jls tj>.-? (J>-E li^«^ Q.'S aJ ci^Us |«L=>;'^' 'iXtO^
O'^i"^

Jlä ^i>*l*-i lXj, Ä^JtXil J,i
J;>'-f*

(«.«iA=
L?*"^"^' ?r;^5 ^*' ^' '^•*-^t'

) ) f , , * ff » E ) .

IlX_5> J.*: U lü^iäi i-Jj-Si er **0 ^'"^ l?^-^ i''~t^^' t—!-^"' c^^-J'«^ ^ö

ij.x=>^ ciltö l^»*L!X,*»j Jii \iÄJ UAß) ol.l I^JLäs («.^Ijl i^AjI
ij-^-^' i3"^y'

_ ff ) ) -



löv l^M^C ^^ ^^

iC

o^ "^J-^ o^ '^^ a^ '^^ o- '^"^ o-^ **^j o-^ "^''^ ^' o^'

.. - - o > o .

^ Vi^.üi j^ i\x£ ^J u3^ «AaC O^ X_>o'^ «.JÜ Ll^ (C^^^ (»^ »-^^

*• H O >

^^J vii.Ui ^O äUI iA*ä ^^ V4^ 0~' ''^' '^*^ CT*^
ü^ito O.ÄJ '^)y-i

^u\ä ^Jl^5 dOo ^J ^ ^ OjLÜ ^y iUxi ^^ J^ ^ Ja*fij ^^?

O > O )

j^:s:. ^t! ^^ J.L0 ^_j JCjjljt/a LoA=» Ji ^_^^*^= ^^7^ O*'* 4r*~^' '^''

CJA^. j_^i^l_JI iC^UI LjI Ijji^v. Ä_j' X^iiti ^i'j Sji^} _^t ^j-J ^aLw



^j äÜI lX^ qI * ^j«.j! ^^j_£ ÜJ.ÄS ^_c J^L_^ _j._jl Lii"Ä=- Jls J.xeU>w'

^^ (j^ >^ ciT^^ cr*^

" -
.
^

. - / - '^ U

iAac i3.*s -».l/^i ''^'^^ i-T-J i}-*-^'* Lki-l lAs *-Ua^ (-»J lyA'f*" iS ii*asJl

o _

k)-**" (•^'3 J-r^ 'S ^«iä^'j d-i'^ '^t^^"' er ^-*-^' ^r^**- o"^ *^^' i:J'"-^5

l\*j ic**^! >-^L/i.ii ü^^^ («.«-^-o .f-yJ! ,t-^ i^.^Xij iik.j'ö tX_«J iCJjkXlIj

.A^5» ,.-J '—^J i^-J t,.-^ ^^-J ^.»ai' >,i>.aJ iAaP X'o'j t<5^J'..fl Q-J -{J

^=»l.Jij 'sJif, ^"il*«'^! *jA* qI^j (^^^ ^-ji T'«l= ^^ U^*«-* e?-^ '-V'^ ^;J-?'

Ä*=^ U^;' i' ;r*L^ O*^ .'i.*/» _^i'5 XaÖC ..-J ifT^'' «Sö\^, >j -^ f\a<ÄAZ



JO - o ^

i

ö

^J>_c sA:Äs vü»Jtä^s Ä.iA^w».i' »JCx*i.is *JtJl*a *.Ui J^*») —*•»> >i' i^i«^ *

j,-* Ü ^J\ ^^i p^Ä^ ^' ^^J iyF ^^ »i!'l J^V?- L^s (^5A?L:SWJI5

^J._E 5u\_>? ci*»*^ JCÄaXväJ! |»*JIa3 *)u' i3^*", ViJ«_kÄi ijS^^- )w^ ^»nJül

*ül Jj--', \> JLäs 1-t^J j-^a *y:^ J Q_j' »'^L^ jLi \JÜI
J^-^^*» ,_^

f. oTjJ' oi^**3> ^_y:s- |_g.l.c vi^^Xfiü
e?-"'^-^'' 1^^*= »A^5 j.-«io »L.^^ j-c

r^ o-^ üV o-'^ ^*^ a-^ ^^~ a= L?/i^' 0= ^^^' o? o^j^'

pt ^^! ^\ * düLo ^^_J ^j-vii ^^_c bjLxj ^^^ Jr^-JJ' J^^"-^ M^ LoÄ:>



— . •
'-'

.
^

- c ^ )

" M M O ^

e -^ • 5 3

lXäs JsLäj' .x]ji I^Aäj' AJtLj) äUI J^av. jLäi L^IUäs L^yias ^*")5 ^^ t5

c oE

O.JJÄ.S «.ÄaöI ,_äxXS i^^XaXÄJ) v_J. L ^yXK^
I»'

..-Jl (jL.Ä5 (jyji-<j.—*_ii (J-i

^jU sL.lJI ^1 lyuoS Jy^*-s jj*J t>^-^ '-^»J c)^i ^i^^A c>*J.xjs\s jf»aj'

« o > »

,3 _ 30~t- , £ 3ü~o , - 3 _O-0 _ O _ ^ —

^

. w

,..5i\5'L^*Jij ^^i/<j.*Ji 1^« ^y
jJ.£LbJI (_gy;^j 'bS K-j^! iitX_5> iji*.Jjj L*]

*

L^Axi j v_aJC^J A ^ '';-'''j '"-^J; A-*-)-'^ '^' l3k—Wj lc.3 xUI J..X.A.AV ^i

i^Jji ^ac c^Jj^ («.«)U3 xUl Jv-*». ji.1 *-Jy/^ L^/i-s (.^.xjCc |.I ^^j' -L-^ 1*0



j,_L5 >_3tj Ji X^'i^i «—^.^j (»*.Juo älJi iW.-w, *I i3'>JJs Ip^-il A-i^-o«*!!

Jv"! Ij J^ ^%'j^ ]•' qj' slj'iJ ÄJoA-l' v_j'Ü3 JwÄäj jfcSil*o äÜ' J»/~, _.-<I *

O 7

:^i ij^ji er li'-^j ^ L*-."c> j^J-o ^^1 ^^'i* tJ- »-Ajl ^c 85^.

S 70, -et- _c-_7^ _o_^ - o i5 -,-7^-oE-

Lr^*^i *-^ o^j*.-! (»*^ *^' Jy"^5 (**^ «li' 6y) ^'^?. d-*^ L?"*^"^'

£*^- o'^-s o'"^^-5 i*"*"" iS"^ 1^' ^A^•'' S;V «jj-^ j T-r^ eÄ-^ ry^

VI. 20



^^^ r' a^'
'»^

^j *s.).A3 iiMi i^j-^y Ijjy i^ >j'*
c;'^ c' t:^^' ^7*^ ^"^' O^ '''J^ CT^'

J^A~. 1^1 _/: .-_j «AJI lAxc .-_j ^Lw ,-»-e >—''r*^ 1^-^ täkjU L*iA5» Jli !•

liA-S?>Aol *i JLSJ jr^S- ^J^'^. ^ ^V=' ^=-; j.^>^'«
c'

qj' ^l^i Jß ,»5^^'»

q' l«.3eJlo «iJi e,V^. JÖ * Jls «.-:V^1
^-E xiJi oV= O"^ ^''" O"^ L?;*--^'

J-xb qÖ^-j J^j qLXs Jj' (•y^^'* 1*' ^^jj'j -ij;
ij-^ t3^ (**'"^ *^^' Jy^y

,.-_c l<.j,L> ,.-j c"*-;^^
LovA.s> Jls jdJI <A^-c ^^_j ^_j«.-ääj LajA-s» Jls

Jls qI.3^1 <£.<•*! Ij'j „AoJI v_}^^Ji.< Ijlj Ja>,LÄ iX;.i_< 1^1 xlil Jj«^ L JLäS

so, «<- t,E-_ii_



. ,«JlLo jiji Jv«"; CilljiX K..*(c j. L,v,UJIj ic-^-^ i^JuX-i' ^.c x^^Ä-^

.._jl _aJL<JC.*o 'iäl sji^ LjjL>« U if.ic »./iXc ObLi «Jtlo iJJI jV*». 'j-c *

I. .jjl ._ÄLs^.X*»i * Ja »OwXs ^_£ |.Ü5> LoA=> i3is jfcAac |j._j .j,= lj;*=-i

Jls uX^JLs^ LäjlX-s- J5 i>U ^ A_>Li ^_>-c LjLXi» Ji' *-Lw-yo ^'

(j^ J.jt3 U *J '»..Las ijr^^' |»y^'« (•! Q-? j-/= 5A«J Ij'j' »i i_5;^l j^

J Q-^t; -*-^ ^^y-i —--«AS^ »»Jus «JJi Jv^j ^_^i Q^ l->i4= (.A_i ij^

Yo Jls jji-vv/ä ^_j ^^Uc lj;*>' J'ä ^j ü!;^' U*'-^' o'^y^ ^*^ l'T^^

^^ U«>j'
AÄc i^i/.xi * Ja Jtü jjt .jLiA2> Ja iC*!«. ^j jL+=» lÜAs»

J._J-o- q' jj«.jl JLss roLo Ijlj vii^3 Ja i^LIac ci^S>3 ^J^A JLsj dUU



iX<.c ..-j ^j*<-«.Ä Aac .-j u*^aS .-»J Kxx: o^'^J üi^*» x^lj dii' iA*E lAJyi

ol^.ÄJ Si3j.*M &_ji.x:' ».xxj ü/^A^» (J^j* o' j-^*-^ i'5*-' i'j-^ i'y~^
,-y,Xw.jl

Ü-X/O; ,il«.Aj ÖJj.»» XjL^I (i^-C (.Jt)lA3 &Ui ijfcAV, v_äÜ-^ iCÄJlAit jll S._^^JI

O H

|._y:j05 |.f ^jf

^.i\ l^JlSs ;(..A/A^j (J,j
t^.«+Ä>l A.S j_= \<wl ...J^äAS i_a-jLa^jI qJ iA*ji^

^^ Xa^ac ^.j iU' iA.ac i,;i^_o |.^Ä5i^ ^1 ^^j üJ^.j(c Ä/otj ;_5J j-jJ .-«Ic

ü/o^ ^b ,^^ iLä^l .b J;JLs jAA»sAj .lXj iA*j '•^Lf'' J>Aji>.i' f^*Ji ^-'^*^' ^o

l«.»i.o »DI Jj*»j ijli'j JXj S..^ Kaj^xILi AjiJUa (jr..*ll Q^^-J qI^j J^-J>J ^^j'



^-^ o- y"^ '^ (^-5

O V -

O*^' er LT-t-^ er J_;V= ^J O^Lr^ ^^ 5_.^ vl^iJ i^y> i-^'j i_5»J ^^

K+fiJlc c:,^^J X4.L)li X.jL>c\ HJtA^ 'SsaSu^'J 'i^^s^'J ^ S^^ ^S ^\ y>\^^

c >

y'a ü*aj: ^y j_^«^ s/Aj ^j y= ^j3 Jwji=5 ö^"'
er'

''^'*^ '^''^ ^
- '

* - w
t* L^ Jii*Lii.itj !iA=>' Ja>.Jl«>, iXfiij ä^xÄ- (j:o.l ^1 »-^^fS' ij.

j-i«/«

l^,;^ä;ii J^ ^ s3^ i,l wLX.<J W=>j J.J1JL0 äJJI i3v-; Q*.J («J'^'-' -^' l3j*«<;

.--et
> o^ ,Va^ CT^ ci).-,:lc a^

0^^ er^ s_<.i.«j a^ o-"
>»x>^

CT-^ o--^* «i*-^ c^!^ ^'5 l55-^ Ü^'



^_j _<aj ^_J Oj iAac ^_j ;j~.-;i
i^j'

Q-J äU' lX*c ^^i ^^J-^V ci^_ö

) w 3 .3

\ji«..Äj ü^aNs ».jL/oI xjt/Cj isxjLi]i ü.^A^jl ji ü/i^,s^ u:o,l ^li jr*^j |,"iL^'^l lo

-) .. » so) „c

^«^ ^i ^J-A^

uX*^ ^-J *L^^ 3ä"
r^*=r* (^-^ i>^5^^> ^ ^r^-^5 O^ V^:^•^^ ^^'

^C—Ä'vv.:> ry—i ij-?^'^'^^'^ (• iC—*"W.^> T>^^ L'T~^ i*)'":^^'^ f» -^ l'^-?
lA*^ Jbj

»-J



&_ijyO liL^äXjj liL-ÄJO iJüaÜrl q' ^i-^i L\_J ; 'Ä-i iV._k_l2_«_) ^1 ^»^_c

*Ul ,jl *_UI j_j.JJ5 q'_^*3 r^5 L?r^ ^,\_:>l ^S-S> i}~s tjllal Lc <lUI

Ja 1^ ^X^JiiS ,j^ iiUJ A«j L<j *xLo (jiJji «^ IiA.=>' lAi-iJ j^jiXit

j_jC.> >*^- i3>*?^ *S^i o^' v)^' >V? -^^ '^3 '•'^ ^^ ^ *-^' Q^

-iSV^UI J. U^ y$ 1^;^^ ^ *^ Vt^ *^ O'' ;*<"/ j^' O-^ CT» — r^

»A_)lVJ- A_*:> iXcL*^-' A_i.A_i:J ^^^1 Ji*.JI^ J'Jij jC*äI ^j ^^yä^jj _j_Ji
... ^^

a-

iLM*Ji ^V_?l ^ Ci' vi>w^ Jl5 J^^^> Sj^'^ Jls <i*-Jlj' 1^*^
o'^ ^



v_äl.> ^^J ,^S>^ ^^,J ^,x*c Ifl

1^-:^ UV*^"*^-« r)^*i^i u~"*"^ *..*»*.ä/ä J--C *-«.)t>J *JJ' Jv-*~i ij>~.»-^-^' * 6^

-'^3
eJ-

^"^ a- t**"'

v_^*^ j^j ^jaxAa^;
ijj 3^*£ ^J ^S>. (_^ÄJ ^;^3

A.iAjLj^ **-^aj xÜ' O^-w^ k_jl-^) .;^«.aJ KxaÜ:» ^*J5 (jN*5./:i<*j! «.-^ ^-^^

^^Jj_Ä«3 *I i3^Ä= '^-5^'« i' j;;-^
J:-^^-^ (_?-^j^' lAJU ^J j^-ii^

^^j JCt'j^

».äsij.5 ilblÄJ
|J<.=>

uK+^ ,U Ci^>-_;=' Ci^J' q] LVij !lÄ.J lil-J Jw_X_2>5j

i_a*-*.i' *-*^E^ j3>_s»t\i A^.^' ^3. j»3t).o xiJ l3^'*';5 K/J^Xil j.A-fis i_o..jl



\fö <^;>
O^

^ JCjöLÜI sySX^i iUx>.iL

^^J o^ y^

LX.9tM /y>^ ^LöLa».
^J^»

H.ji-ijtJ' Ax<w ,..J _vaA3 ,.-j A*j; cU.;> x^'» ^S 'iJ' AjO: fcS»« ^A*x

o^ ^**^ o^ ^^'^ '•^^^ ^-^ ^> "^^
""i^ a^ ^.**-^ («'j f^=-^* er«

,*r^ .3' O^ «^' ^Vc ^;jJ _j<J
ijj'

^^--c »^-^^ i^c^' o- ''^' ^*'^
a-^ y^
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^ >_,lLii ^^ ^
.*c

) _ « .. - « -
.. [

ü _^ - o - )

ÖiL>Ol ...J OyJtA

_ _ - )

Ö.L;^il ,..J lXjiji/O

^^ lA«^ ^^ 83;C iCol S-X.tj ^*v (^ tXx-- (^ i^^C ^i ,j«.Ai ^ji

U - ^



Ü^'l Jb" ^Jf.'i^^±^ J^ ^liJI ^ij ädJI sTj Jö *ii3 v_.lJ:ü ^^l

^L^^l ^^ 8-y« J;l ^^ iUI lXac ^j Xi >jl ^c.Sl\> Ja ^.c 1^ lA*^

V. ^5 ^--^«^ i_c^^' •^-^—' i^*^ JwUJi ^ J.XS5 jCixJJ- »_>L^ ^^ ^^1^5



^iLj .ioAÜ jf^ljil, |?>i'Ai>5 ^j^^\ ^ l^.*.M,j1 yL«aj ^ ^jCw.),s^ ^^c

^pU>' |.^J (j«3L«i'
i^j i.Lä? JLs * JLs jL.j: j^c lX_j: ^.c lX.jj.j ^^ji

>« -O- OJE«
U.S' l^xiAsLs oi*^jl (j>c SJ ^ ^ ^^Lslüit t'ijJ' ^^i ^^JL^il ^^xA Lj

JL_s y^J^'S iS-=- !?•''« -i^-ul J._Ä_ä_A_s äL«.} J^=>A.j Jvstiä JLs tiA^' '.

c>^*j .Xj *' ,..c ,*^j ^~i ;C_/0.:s? ,_^i'Jk_=> JLs .^c .-_j <A*js^ Lj.Ai>'

L^La5 ^L>^ JJI5 ^j uoL»J! ^^j |.L-i.5> .,LJ'* c><~Jl-s x_y^ ^j ^yljl

j/i-Ä^ L ft^AAaj _^S'j jL\-*Jt j,^\j j. |.l\.s.ä.j J>.ä.>j ^-j-^i I-T-' .ai*Jt

jax> qC —»S'5 ^j e^Ul Aac ^iA> JLs .£ ^^ lA.*.^ LJ.*i-' JLs

(_^3l\s> JLs iC^c ^j ,dit Aae ^ jJJl iAaac (^e (_5.*^I ^e (jii-AXj ^jl

.S' i5^> L^^^^^ NÄ^I^j lAfiJLs 5j.1äs ^^ä> äsLaa-Lj »^j.*as ^L/isS> ^ILc ...La»^e

jij ^^i'uX=» Jls .^ ^J lA*^ Lj.Ai-I JLs ^ xaSiAs ^>- ,«-*^ iy^ x^^ ^•

ii I^-Jij' ^^.iJL;j>I ^j ^jjjt o«-<j-iJ' L+J* JÖ q'Ax/« i^ ._aJli- ^^ l\j;j -.j

ü.jAEj 8^/OAaj l\Sj J^aIc J.jLsj |.JjJ' Ui^>J .-.Lav^J' "bS' 8.AÄJ "i ,<..a3j_/<I

j^c j-Sjj J.ÄS ^s- s.aJ.e J._jLä_5 J..-j'5 ^^j (jöL«JI j~j ^L/i.ä> ^Aäjj

JLäs Jwxii sjil^jj ^^i i^jL3> L^aJ! ^^^XA^il j_^l lIIs LS'Äav.s iC*IiJ! dUj

^? L*ilj *-^ji (*-'ii
sA^.wJ«Lwi A_s xiii ,..! (jaLajI LjjJ (_;j3L*J' ,.,_j 5.*e Vo

Ci«.^Äj! L*Lj Sj.jeiiS j£-Äs» (jäLaJI x.»aJj j^Si sLlJjI a_j J>^i^ s^^jL-S ici>

^S'. J-«-?- (_>oL«-'' .-j ^.c \aJ1 -S' -X-A^jt-J' 1^1 ...^X~v.It ,^->j} ^Ji^'

^j A*^ LJ^Ai>l JLs ^ sIjSjS «..la-j i5 äXJ' *i ifc_/<iLl3E5 «ELcaElj ».>•



i,lX5 ^5^s>• *3>^ *'i>*3 ">?' .v*~*i^ ju ^LsAii' A_j^ jwLJuX.i' ji.' |«jiX*fl

UoUJI UjI* Jls (»äIo ,_c>.^(
^-jC )^c ^c |.^:> ^j J.4.C ^^ A*^ ^1

Ui'LX_s> Jus w*.Ä«ä ^^j 'jCJLmuo ^~j *U! A.a^ LJt^' i3»* lO O^-^

'• er '^^' &" ^^»"^ o^ ir^ o* "^^ o"" r)^-^ ls^' cH j-=!;*-' "*^

Jfc*». -S^^=> iXae L,wlj' 'öLs I-Axi- Lo»_) 5U_vJ.> tj~.lLs^ ;j^ LbLjtc' lX^I

i^jXo jdi' Jj_A.jj j_^UJjicl ^LoT, LJLs JC.S]I j ^^».«.>l..:^ ^1*5 «)Ji

tö «XiAÄ *yo"i! viiaIl^ 'iXjJ (•ys
i_5' JLäs |äW^c v-»Si lc*^ ^¥^i ^5 >-**a*J'

3jll *J jCij' ö' i>^-^ '^•^ vl^' r^r'^i r*^^' t^' ;3ü^i.L.

«a UUcL: &Ä<< «Ä:.c l«s L*;au A.A:au ^Aa2j rj^i O^'^*'!-^
XaIj&j |^.j03ÄJ

..,' U*«»äjl UiiA« ic^' >i's (C^' o^äxi' 1^ »J l^/«ls j*^''^ «-jLiö Lrf^

^ ^i\ (j>3L»JI ^^_j (.Lxi.^ ,»sjl JLä_s ^Jaj 1^1«^' ^-J i.*s: yA Jl

Jlaj La^; jvJlj jkSij' ,^«lc J».ä; j_^J^j.!, ^^a> ^ils U jUs ^aXc ^.Läs



iJll Oywj Ij i^^i jj, JLäs iCJ'As» ^^ xU! lXaC ^U * JL.J »_)^5i
i^^jl ^^j:

.-j (j^aS _j*e ^j A^ji" JLs liÄK^i xiLlS' ^: 5U/0 c\*E ^^.J vii.lJ- |_5^J

. ./i.*x) _tjlj Kaäe .-j
e'*^'! 8j5 ;>.J *.Jj .£ ^jl



I^Lij j.*c ^^c J.i»J>L5 kXj>li (j^'-«-'' i^ 5;*= ^' a*^- ->^5 •'^^'-^

S^Lasj üLUI iili *J'lX_^I AJjJ J.ss sItXiJ' »»JUaJ jkxLo &Ui J^.^ LaIc

-r-=>

lo ^L,^\*«! ^^ iA4-=^ *-:^'j; O i^l^' »r?H^' Ü^*.^ ».^L^ ^y, ^jl^j 'iSCt-J

Aa*£ j._;*=>t ^L^^ qjI i5ß Ja ^^l•/~^ ^y r^'^ o^^ **' cr^ ^r*i^'

«-^- .'
f

-''-,1

ij(
*xJia3 iL! j,V~-. AJ.C t^i Ja —».:^-*i' ^-j' vi>-j-~3? vk-" o~?'

^'~'

roiool o>.-Lä5 ui'/lJ '^Jy' ijlAs- j.' c>n-:F' iüLV> tiJj^' jLs ^j! ,j, idjl



Jls _= .yj lX*:s? Lj-xi-l JLs j (j\jtA*«j >iy'iLi ä.;.av ,+c ^^j äU' iA_»...£

v_;Lä?!
^J-, J.S-. ^/o. _j qI^ * JLs ».ajI ^^.c «.ilj ^.j äU' ^ac ^iiA-s-

bl^jl c>.)^r JLi *AJ3 JLs ^c.>Jb3 c>^J! JLs _jS> ij, e^jl^l^ l5^' o^^' °

ij! , e-*öj'
»Lj»Jt .£ ,.jjl CJ.A25S» UJls ii).jL^I u^*^ i5^f'-*^''

'^^ (••^ i3

Ij' q1 ^^^^.ij b *Jl-»J O^ll cVJLc ^E ^^jl JL.S * JL-J Ä>jl ^^E Q»-E ,il

c>^X**kJ jLs li^wJiE ijJiAÄAJ LL«.)lij. _L:si.il ijji! jLJs eUö J^e Li.iA-s q!

^ ^[3 ijjj} (j/,UJI jl\*0 U^ * JLJ «Ij ^^.C ^E ^.J «].ji l\aE ^pJlX.-S>

«._J.! iCij»« iLx*j oLoj ;_g^_J3 (_g3 y^ ..-_j_>L^II ».aHai ^2, ;u^Äj hiäSlX-J

i.-A.nS' ..j ^_glA£ (_ö.J Q» jliX*o ,..J v_siJli> .-j 5^ .^j ^^ ci^Äj x+bli x/älj

jIiXaö ._j ^Li> ,..j SjjS^. ,.-j j.<(c .,J i^^älE lü^Äj iCtfi x^! J^ i}^^^.}

lXaej 3lXa5' er* s';-^' '••H^'j o^S CT^j™^'
l\_a_e tX-i«..]' Q-. ^.>,L-i- qI^J

Jlj (j^Ljtil ..-_J j,^ i_)..«i2.A.J ^_>.Lü jj-lj |.vJ, ;<:S'vAAAi; qI^ LJ.5 (J.3LRJI

i_).«i2J -^.Li» ^'AfiÄs ^j*Li.jlj (J.*aJ. i>s-.L.> ./»l_5 »jJlAaJJ lXLcj-j ^.^ —j^-



i}jt=^ ^*c ^' iJS-i^i xJJUäj liLLo' Q, c>^«.l.c j_J xU'j U' JLs 'iS JLs

JUs jfcäL> ^j^ i! lij,^! j'A-II ^^^ST^ >5 o'^
''^'

eJ-aäJl üj*=.l Jüj ^^Js'il J^fx^lj 3«^iJ q! lXj^j .^_i' ^i^, IÄ5i ^T,!

j^ Mjl i\a.c ^^y^ (Ji-*» v:>^_;U<* JLi A;^>x ^J
(J»-^'

l-oA> iJS l:Ä;i'<->

{^

_

' -^ .... .. . j-

^^•^J i}-*^ 'i—*oJc tsA..ja\ Jui ^*£ ^^1 Ojjo £iA_j ^jI^ Lc * «iLiJ o«-lLi

''•cr^ J^iaäj: ü.*~»i Jj5 ^jJb^' Vr*==-^' t^ j^' J^-»-^ '•^
o' J*^

<

*JJ. qI^J ijvX**-; ^.' &i*>, ,'s>äj j^Jj Ä>C*J ^.E ^jl oU * Jli aJJi JkAC
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-* - ' * j ^ _ ^ j 1 j >
_

ü )

1>

^J JJü Lj* JLi ^Ij ^^c ^^yi ^ji ^yi ^'J1.JI Ax*. ^^ ^jS Lj^:.=»i

JlcI iUI JLsJ J^A3pl aI !}-i'iAs ^5Cx^l .£ 1^1 q' * «lj ^^c >_)jjI ^^c

Oi^c 3I j^ xLji vA*£ ^^J O^y* '^*^
O*^

'^'^^
O- o'"*^^ UiuX.=a- JLi

Jlä ^j^ii^J t^w^ J.«=^' ^ c^U5 Jyv. Qt>' j*ß ^^' qI* J--Jlj ^^

c «.je
»bis JLs jd>^ j, jc>-^j pL^Jl J^^l ^;;^ J^=»j jjLaö'* JLäs jLs j*c ^^j *).3I io

*Üi iA*£ iJLäs iäXc ,^^y^ liSoLo! ^_s;AJI JLd _j_J JLäs s>^-x_J jtI.;S\cI

^„^L^i \)lJi ^_;> ÖJ.i-ol ^^. jL_s ouS' JLs (_5w-ol ^_5^>_i' kh^-j'i

^.j| |j JUi *.-i'^^ wt^; Q^ oLi? (j^j*^^ v^*^' tS'^ ts^r^ ^^*'- 'V'-*^' ^*

80^«j »Ij'Ls ^Ls\ii «Ju !kx:>j iA_X_Äi Uis iik_*-mi ^^ u^ijt tL^SivXJI *I

v^iöl JLs ü^c yy I UU v,i>JL*jj vii«.lL*äJ u^jLoI ^ |»Acl _j.J Ji-fi-j J«*^

SlXjLjCoj yj-W V-^ *^^ ^^^ ^' Lö^jwJ! Q-1 ^^—*' l« _j*c Q-j' Jl—

i

v.:;a.***öI UJ * JLs ClyAjä?. Mj-^ 1^? er* '-^•^ *^' ^^5= rj-? *^^' ^-^

OJ a.^'_s JS.C _>-^3 ä^4^ (JL^ J._i>tXs »JfcJtJ _L^^ alj'l ^c ^i ij>>i



JLäs aLäl.j' (-j*^: nl?-*-^ cr^ *'^'' '-^—^-^ «Lsijj ^r^^' "^^ ^^ er '^^

^^J
Ij^ j-jjj Q,, JL= -ix ^Ji iUi lXa£ JJis;J LiÄi> ^J Lüi> U ^^|

^ j»^*'y' ^^ J>*c'.**»i ü_^^=.' Jls ijl^^^Li 1Ä5> Jjäj crj ''^
'^a'^-

»1)1 iV*-. _ki-c ^}s. vjJi> Ki-juXi' Xj^Ij" |.iAj i*i* Jls ^Ij ^^ Qjc ^^1

^ *!)' lAxc tL=.j Lixic QwoAflj Ui*\ J.»sJ Jls ^c ^\ ^^Jii:äAJ j»aLo

Xa^ 0^*-<5 Ji' A^IJ' |»-=* j _;^*^' ^^ ^ ^^' J-^J i3^ liLJjJ JkilJ'LSj

^ «U'j iJÖ ^^£ ^ x-O l\-^-e iSiai:J o<^=* >—i Lii^ Lo ^^J4-J| J^Ji^

lo A.» .^ q'} vi:/OuJxX.*-i U*s *^, sJ^ji ii!' ü*»- J^n K_cliiJ'j t<w.]|j

^;y-cji' J lAic ^r K*A3. o*-J'^ * J« 'iA*.J^ OA^ ^>; c^»**. JLs

JT eLiÄj »jä;.c lt'"^' o^i ^^ '^r''*
*''^'' '^'^ O^ *^^' ^^ *^' "^^

j, M iik*..j.5CJ vl>Jix5 _y q! *)ü!. Ul xl-'i Aac ^^.J xUi A*c *I JLäs Jß

Jls ^^"551 >-J _>^l ci^iij jLi „L^^l ij«.XiS Jl.S iiU.äv,l iiL*v(^ |*H^ ;^

^jjl
O^'

ö' J^ T^' u^ oi.-.U:i -1-?^^J' v^k>* JLs _jA*A- ^^l

K.jli:iiM.j Lo cioÄJ' u^^JÄJ' c^oÄJ' .*s:
^^J-^^

»-J JLäs xU' i-jLxJ' ei—=»



— _ o . w £

Jo^ 1**^
I f*-^i iJ-^ ^*'i>-:! ^^jL*^ ''^^

^i^'' (J>*5 >-^ r» r^. o'

j^ ^JJ^ Jls *.ä*c »-JI iXr, 5I ^/i"^! 'Ä? j5 t*iij j^^AÜ ^CK.S> ^^./Oj JLäJ

\*S Jt+ii) ij»-j' ^yl o*-*** >5~^'~^ '-^'!>:? '^' ':^^L> ij-^^äJ c:Ai'>A> U.5

•3 j - . .. ) -

j-i^ .-^"^S l^^j oi.:s»i qI^' q^3 JLäj *L.iJ Ä-jjLx/O J.c ,^^>^' 1-*^ * 6^

O'
XV.

Q^li s.^Vc suXJi iVius Äw«LAÄil M.i 'iLJ jJ v*-»^. jOLiit ..I OkJi.j. »xLo

^5 >^J.r» *^^ lX>' .-Jtl.jS'o ^Lj iOCxAj '^/i.JCaJ
i»^'

(»JtLo &Iy*«,^ .nl]' tAj

,Ai LJ* JLs ^Li ^c v^-i' o*" i3^*"^' (*-^r^' cr^
J.xcl*-wt UjA=



irr viLÜ ^i j*c ^i ^1 A*c

6 qUc JIj Ä.ÄA:i Ä»aj ^c ^1 .1^ * JU «ilj ^c _»,c ^^j ilJI iA*c Ui'u\=>

I. tjLkjO- jÄ*ij lilS.I j*c .Si Jls ifcji* .^J^
CT~^' t5^ '-^:^•^^ CJ"*^

'-^;^**"

Jlä ^_yi^«Ji tLIac ^_j vl-%-i' o\_^c LUs>\ Ja ^ 5j*c 5I ^=. ^3

f. Jt_i iU.:>viI' ^Jl «._jLJ ^:>JLfiJ JLi «Lo! ^^I^j JLä x_wl. j^j.-« ^^^^

Ljyj.i>i JLi iLLc ^j v^äSjJl l\*c U^! JLä
^J^j'/^' er ^^^^ o'^

0!i»>5 KäjiAIIj ^.^Kai Xi*» ^s^ i^.J j*c ^™j! ^^1 * <t_jlj ^_c ^^^.x'A

^LisS Loj>.5» "ÜLs A^L*«i _j_:lj j^*j ^__j iU! iAac Lj.*i>' JLi ^ *_*«i.

idj^ iu;jLX_=> i5 ,*f ^_jl jL_i iU> &I ~*^ ^w-j' iji^.',* JLi »j-c ^j!

Vo »*j x-^j' ^
1 'H'^ *L/i-^ JLs j^AA^oL/« v_j.*aj Ä_Sj.a« X*=> iw<«L««l _j.jl Jl.Sj

Q-J 5j*c LJ^-*'>'' JL-S (M LXjyO^j j<as ü' 'j i^OLaäs ^^IctX-J sj..*.il J>c

Jls ^SjLj-S' •'JJI t\*c ^^ ,J.£ ^ s^.Xi Lii\A=> JLi A^S' LoiA=> JLs ».^olc

) E

O-Sj'-* O^ "^"i" ^V^' ^'* (J "^^^•^'^ ^i^H ^*5 ;•= (^' ^*^*= '^J
'



vLiaü ^^ ^ ^^ iiii j^A£ irr

ju=**.S ^i^jl lliL^ ^^^i iC*ÄAlJt _..SAal ^,*£ ^_jl o^-jl, * JLs ^J~.^s j^jI

ff . r

> ' )

vil ,L^'5 ^^ '3 öJ, ^ ijcs» Ä.Ä>;> j»*2J .£ (jjI ^i>^j', * JL.S J^=»'^I

;kÄA>- -a^aj (»«l.*a äü\ Jy«. ci^j';
i«-'^'

^3^^ ti^X^j- ^.äasj likX'jL .*c o"^'^
—->ff« „O . )£3

^jtLa äJJI Oj*«j lii^j'! (jc-J' Jl~» ^LaX;.»*]' JLxäÜ ai\.5> (j~>-lj i^äj' 3 c>J.S

»^' ^^E *L*I ^J iA.j: ^^^ äJJi Aas UiiA-S" JLi ^1 L.S^jl ._*.A*'s ^\

^j äUI iAae ISjaS-I JLJs ^ \Ait -tAAaJi ,_A_s-l i.Äjj. i3L_s 3' A-J ^-^A2J.

JuLo |^b;*J ^5^=» BjÄAajIj X.ÄA5- SAAaj ..1^ j*c .^jl ,.,l * aIa,' ^.j 1A..J;

^jtio aJJl J*-«"] ii^-j'; J)' JL-ä-S ä.äA2Jlj k^t^'S *_J aJ J>aH5 ä-äAsJI ^^j-c

^A2As . -j "^ *-^J.') 5 »j^=- -K«iJ 5*E .-jj' >-i>-J.') * i3L_s (jaLL,w.j
ij.j

*aÄe

JLs (O *J^*ic |.'iLA>~j5 o»^Au ^i,l i3l^ c^-^r' A'^rt 0' k-*^' -'° *''^'j5

,_jC^ (j^.yl ^*^. *.*a;^ j»*aj ^1^ j*c ^jt ijl
* \aj! ^.e jt^-> q-J ^I fo

jL_s ^^Ä»s .__j k+Jlw.^ ..-_j jJJS Ji-ae Lj_>3-I JLj , ^_JLo ».a^ iL*j

&.U' lXae i__^^.
xjl * vAj; ...j (A*^ ..-e lA*^ ,._j -JJt-' iA_a_e LajiA^

üL) cXae ._j lA*^' LJjAr>( Jls , »^^ .-JjSEjjIj ^_vjli-lj -SAaj j*£ ^j'



tn 'Jiii^ ^ ^ ^ iUi iXxc

* - ^ '

(Jr= ^j?' ^'^ liUAS' w^^a:> oAa3 Jlü ^I^ ^ jj^*xi >iV.Ji o/jö

I. jjoüi^l ,y>i i^jLi; ^,^. _y*c ^j5 ci^jl;* Js js^ ^^1 ^y *UI ^**c

U^ S3 ^^V^ s' g-> i ^' '^^ t^^ ^c
CT-^1 o'^* >^^-^

löo^aJü ^c ^^1 J/* Ja ^Ij ^ _.£ ^j .\i;i Aa£ ^.c .*ci ^^ A*^

JLs ^^^.XJI lX^x s^j j->:=J5 Ä>ua*JiII ^^^ J.»aJ Lo uX-i-Li) 'Ä-J'Lff

J,^^i.i JLs ^_jji5- ^j.JÜt A>j: ^c ^J^^\ ^j^-^=>l JLs j^ ^ A*j^ Ij^-^i»!

ij
S<ii»ÄJl ^ij-c J>-*i3-' Lo .-_s Q~^' ^'^^V^ er* '^—-^^ o'^ i^^'^-^' (•'?^

i^_j
idl! lXac ci"—jU * JL_i JytA»^ j^ Jij.J ^^c (j;oL*c ^y ,j«Jl ijJ^=»'

JLs ^^^Sl^ U^as ^*i»j >^i=-j j ^ii^-H';5 o^"^'^'^ *-^*^ ;**^ r*^

)

^t ^^c ,tilj ^^£ .*c qJ iJJl vXa>.c Li.'p*' J'^ j^^ ry^ '^i A>.^ Lj^*^'

'läS(A> JLs .A*j ^^ *ilt Axc Lj_^i>i Jus ^j .vXa^ ^.äaoj
^J^

»jl * ^
f^

«J _Jb ,^yJ-lj j^^Äj ^^'i' XJl * j*C ^jl ^^C J-Sli ^^E l^_;**J' *UI A*£

LüAi> JLs (j^o^l ^^1 i^j .\)J! iA*£ ^_j JCj _^I Ijyj^' JL-i jj «-i^

^8a=j
u'^

^*c i^ jdH 'A*c ^^1 * jj^l ^_j A.-^ ^^_c J'iLj ^ o'"*^



UU^ ^, .4.^ ^i *UI Oue r.

i' «;];ij ^^L^i ^ä^. ol^ *il* ^ er^l ^:jC
o'j*:« O^ 0^=^^ 0"= oV

Jij ^ »^^ »A^'' ci*-^ ^5^> w.L^ i?*-^- !-<^ o^' «i*:^'; * u^ ^Jr^'^'^

j^c lJ-».=-l tX.*:^ ^i ^£ J'i Qj;L? i^J <AjjJ. lJ.Ai-1 Jö (JjJ;^' v)-*-^

1^-J i-X*=^ ij -A.i-I Jli jj «J'.'i.J LPLaJ y^.>uJ ^' J._J^J osLaj (_5^I 'o

J.»saäJI lj,Ai-f Jls (M ^M^ÄÄJ li'^ L+^li &«aj. ..^ w<lc qJ *Ui <Aa£j =

0-,-5 0--05« w «

Ij
».g^S-j ^ liV.j3 _j^Üjj ^<ä:S?.

i5^=-
>>^ij-^ -y^.. qI^ ^*= ^3-J' q' * »-äJ'

Je - c

(ii ^^J idJS lXaE ci^L«-* Jb' i^^LaO-J"^' isJJl J»..A.£ ^^_J t>_*^ ij;*=>' 0*'

üJCjL c>Ji ic>J^S (»-»J (3^ *^iL.*" {C*^- J*' O^' >i>—:)'; i)'^ cf'*"j®^' o''**^

^yL*AlL« i5oä.> Jlä (_cJli^il lxIs^ ^^_j A_JL_i=- b.Ai-' J5 ^^ (.;«j Jls fö

3 ff

,_ya^. ;-*-= ^__jl ci«-jK * Jli' jL-i-iL» ^j idJI ^Xac ^jolXs- Ja J^J qj'

^Ul _^jl LoA> J!s , ciU' ;2«> j^J &U' iAac lj..A.i>l Jl.s ij
\Aj^L_.i



I?1 wLLiü ^ j,= ^j *U1 0.^

r. i}^_x_)t_jj xj_,L;i ^_ji>^j _£ ^^jl c>..jy'" Jj 1^?^-=^ r^';--' O"^ o^*-^^

^*aj i' SjljJ ^s.j ^c ^1 c^^jl^l >.i:^1j ^_5-~;SJ' o'^^ 3*' a^ ''^' '^'^

!_^«-w.j x^i^*' ;*^ '-s') i-^—i ^5^5 ä^-iL*v ^^:^j U (_5>i->! '^ Ja awjiLw

y ff o- -

^^j ö^i ^';^' JJ-=^ ^)-iJ. ^ Q-ji ci—jL * Ja jJ^I ^_j J^j ^^_c

O^ ^Ij ijt ^j-^ ^' ^c xjij..c _^1 LiA_> Jls j-aÜLLS' t-^-^-J' >-j'

U?
oy ü'o l\>ja£ 3! iOjl vAic jdxjir. qIjCs |»jl=> >i ^^^ xjl* y: ^^1

,^1 q'^ JLäJ y: ^I ^'L-. t_sLj Jwxc 'ij^3* J15 QjC ^.jl UjA=» i3ls

r. ^*v^'
i»;^.

qI oM I Jli Kj^sao lAic QT^- *^'-^
o'^

'*^' 1**-^.^ "^ 7^

reo*" '-^"^^^ o^ ^'^i^ ^i yi.-f.'^ iX^c LoA=> ji l\«.' ^^j J*JI LU^
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vjLLÜ ^i yf ^^J -vi!' Jv.£ i>'a

i3c (jh'-^'" '^^3 o^ J^:^^ ct'^ Lf'^*^'^'
i_y-j;*it eV~iLo j^j j».A«LäJI L.j.Ai>l

e^. ^^f. ^*c ^} J\ ^\ Jk* JS J^LäJ! ^?,xil ^ii ^^ ^,11

Lj^i»! Ja ^ j.*.c ^ xill i>._»-c 'j^A*i »..JL^i J« ^ »-f^s i' T^i

Jlü ^j ».aJLav v_iLAaJl ^i.1 ^j-^ r*.C ^j! Ci^jy*' Jls ijLs^»^ Q-J ^e.A~y< f.

UiJ L^Li-jl, ^' xil* j*£ ^^jt ^c jjlj ^ (_5j*»Jl ,^.c ^^5 Ü^^̂.^•l

i I. « - o )

^yi
>,l;^.|^* Jls ^<J;L^-^'

o*-"^ a-' '^^ ^-;*'^' '^'* os)*^ er-? ^-r^i-- *"*



Ifv ^'iLi^ ^ y: ^J äJJ! iX^a

yis ^''^^ jb^ ^ <^^- y^ 0-' ^-^-'j* '^* ^'^''
i.5^^- a*= (-5)1-^' /*^

I, Jjt^ JaiLöL»«! LJb Is.li« ji_JLc o-^t^i-J L>jJ iffJ^c oÜI O-Jij (»jS^ >*5

'S ^yl/ iJl* ^ ^} ^ jslj ^c ^^ ^^j äUI a>x UiJ^ Ji äJJI O^c

^y!^ Jl * ^^ ^^1 ^^ jilJ ^;y= u^i ^^ eULc ^ öij-s J* ^^ü ^^1

.._j alll iX*>£ Lj,>j>l Jlii ^jI^cÜIj cjxAai'j oJ.-iX*ilj ikA^ail u-^^Jj

s ff

^\ U J^j |^^.< »j}L> IJI5 ,_5-i*JI öj-^ ^-*^
^"t; J^-*r^ J-A-*«^'

0,0^ ff 5 > O-0>*



s'^ er ^'-^» i5 '1^. t^J'l^ ''-y. y= cH' urfi-*^'-'* Jß ^'Ij ^^c ^'y*^JI '^

qI yf- M tÄf-^ Lo t_:LJ c>-lJM Vr^:! ^5 *—ri^-^r! Ol-i^ »'-J «^1 *-J.^:!

i!oL> ji.c uj,.A^j IjjK |,ji JJ:*^^ KaäsJI oiÄ.^ ,3 L<JLL« ^1^ L*jl _= ^^j!

1jLx^_ LUaxj Ä.s>-L.5 JU-Jlb} &.jL:S\*« ääaÄc j' lik-JÄ^ j? Lä**j L^^s.«j

Lä£ (j>:p' (_j.=> iiU3 L.-L^ .L>i \i>.:^> LjUj'j >wä-:, Liji liii>l5 'iL<~Ä li^JtJj 1".

ByajLs Jls oJls Bv>._J «.xl.*} J>-kÄJ' ^—«) »*'«J 15;-=' (J*;' li"' J~^5 '^•"

iuJic (öo! ijvju »)J1 1A/.C jjl &UI lX^ (j' JLäs ».«jäi JJis:. ^3»^ ^.Aio (_^Äjt

LiiiA_> J« Lf!;;^' '-^r^V^' O"^ lA.*^ ^j lAj"! LjjAi>i Jis ^ L^i»



Ifö UjLLÜ ^J .£ ^i *UI A*C

Uli Q*i ijJ^ (_^c^'
'-^•«j eUJij k'^'y c«^' ^^'^

'^J L<'l

I. ^y .OJI lVc ^^ O^r' Ü^=»l Jls ^j ^ lislLs äILo Ä.i>l5 |Ju.ii dU=>i

cr^' o-^ £^^ a-" '''-^;'
er- ö"^^^ o*' "^'r^ ->-^' Lüa.> Jö ^_^j

l*_i *I (iLJö «iw-j x»L«< Ä_=>!j xUiä li.ä^o :.Lj ^'j«^' 'i-c '^-j'*
_;^

'• lJr!-=»' Jli
^J

li)^J «.It-!' {>£^ |>«J qI^ ^ ^t>' ly'"» u'"' rfSJ^'
'^^^

^^^5.i JLäJ &Ui ^1 j^^i
^_^j Üi ^^J ^^ JLss »^_^^ ^^l: y= ^^1

Jo Jo.cL*/.vI ^^ _^_Av»./o LIaS-I Jl5 ^ ^Ic *J-»^ •' |*A>*"4 "äl iC>L=>



JlL^ ^^j _.*c ^, *Ui A^c irf

^3^,ÄÄA*0 Lc ^j.C^ ..Lw.>lj _,X.J_A^.J jl lJj.JV. «!)L*»sy<| ^L/^^aU JL.>..ji (i-C

J^ LfjCjCi»,: iA.fi.j Ji j»_«_j JÖ sj—E b iiÜAJCi =,.,>»^l _jj i3l-=>v!l »«J

äUI tXfcC >XI ki/jtj »j.£ «.Jjl LJi.s tili ji Jls 3-Jj»j' AaE Ji5 ja äUI iii^J

Jli' ij
uijAaiLs j6 Ij^^l, v_j_.*ail J^J Jlj i^yiajl j) lAxsl iik_jl. L_«_5 <

-«-^ " ) - O- .030^ C

UJ ...1^ ...Li t>XÄ).iAkw< ^5 [»g^ÄJ , ^Ä=> *JJi iik*s-j UiJ'l &AX Ij^.ILasaj L*c

^'j'lXä". JIs
c^')*"

v-aaxS ..^j iU,l.Aw./o .-j iUI iAae Lj.aP-5 JO ^ ic^*'''

^jl ,«./« o^aJ'* Jli' A.S'L.s^ i^E ,j~a9 ^~j "-^a+s- ^_e ijA^-J' ^j-i eUU iö

.*E ^^t i ijüa «.Äjlj ^11 (_5^^^' (5"^ \.A.L£ Q^iA.^j (j*LaJ5 J.«^ ^*e

Lo ^jji'j w^SiÄJi ^aI^eI c^;^ _»J Lr=> j_^jjAjs\j |_i"LaJ! ^\ lX^U^ Ij

OjS.J .^ftS j?I.L> J-aIe Ci*-Ji^ -^ ^-jj' qI* lXJLS^ ^E ,J~.Ai ^J iAa*=>

^A^j ^^JJ c^-JjE lXs jLäJ ^.«^l.o Q.» _^i» sA? »Las (^giÄJi J'iss L.gjixi f.

_y*.E ^^j' *;>^J.', * J^ «i^^^ Q^ oi-A«>j ^-E ^.io 3I ^^_E iCA«^ LAiL\_:> fo

Lj-Ai>! Jls ij
L«:M.>

Ü^l?'*'''
'^^"'5 (J^^tf .>-^5 yf:*^ ^J-?

»-^aaE lAiE

^*o(c ,..c (ji^j^ .-j .^J _jjl LAiiA..5- Ji (j<*_j»j ^j il.Ji lXae ^_j AJ'i



irr vyüiü ^ .4.C ^j äUi ji.*£

i ^

oVs iJO'-^' ^ »y^'^'j »>^-«^'j »y^J »J->;i *-'«^j l^-^j-J' J-=^ i<

* «ili _^ (_,'*'-»•'' c>=*J J'' ^JjJ ^ t\.«-5^ 3S aJ
(^
<••!•-« Lj-:>53j LjääcI L.JJ

^x/ajl likJj Ä-s-Lj .^ j^^ iU' k>.*£ e>v.'. Aäl.; ;t.sj JS Lo^Li OtXJji

j^lXs j-SÄc' '>->?^ 'j-«' »-»äÄ er* (_5; '^' o'^ 7^ CT^
'^'' '-^-^-^ o'

*

^ äÜI Jy.c S./0 KaäJCJI J>i»J xjl * j-slj (Cwi^X-S- Jls Olj. ^i' ^J jjj*J!

lö LiJ'IJ lil^XiLi^ ^y ^jü üLjI (»^I iO^ ^3 Jyü iüjt,--j AjSUvÖ Ji y;

Juc ^yl * «lj j^^ijJo Jls J>'j. |_jj' j^.j iJaiJ' i\*c c;*ju-« Jls ij~.AA>

i.

V, ..jjl (J.E J—=>A_5 lJA«J *L_=>j >i>J iUjJ.i' U/oAsJ Kili JS L^aS iuJ>jlcb5

LaaS iiX>-^>i ,.,' ^ji.xÄ/1 ^_g\A^' liLiiÄJ 1-aÄaeI ^aj »W (j;ä'jÄj (^y*"} (5^'

JaJi ui^iJ Lo sj^ JUä Jls X.=»L:> xj liUI cl«-^Jl^ U?^ »i^'i l-*^ *ic*^

L^ji»' >l col ^Ij b .^ ^^^ *] JUs Jb' ücLJl |_y^ liUi J>c i>>^.>l

fo ^^ j^jl JUJ Jls Li &£oLs ^jjJI ^50 Q, ovA_>5 0^5 »jj_£ ji. JUä Jls

LJls l\«j1 likJJwJ ^ ^3_jl JLüJ ^^^L_s U^k*- »^^.-c Jls ^ UJ K_>L> b5

»j *JJ! Äi>l U (Ji \>;;l IjLs »k>j*« UXÄi>i ^ö lX.Sj Ua5..c iAj ^^y^^



«lJI ''^ji 1*'^ L^x>i''ä c>^^lI:>L: L^XAAoi i^^M a] c;AjL/äL: &jt »4I )sL/^km3 »J

jLutojj ^-j-i=^*i ov_JS \.Aji L^jtjjl JLäJ t^<:^ L^ iiLw.ÄJ 00^, L*J &1J1

Jls sLJLyö.l Aa Li' OA-ili' KLajj iij.Jac' j£.-ä-=> («^-»/Lo Jls Lj%jXi;l iillj I.

jj».JI L^«Sjll JÖ ,k*J (jlii ry*^^ OA_=»lj V.11..AÄ2.J s!Jj._A3.' lA_J li^JuX-J

'•^ 0=^^*j' ^ '-*-•' ^y^ '^^ 'o^y-c ;,= ^^' »ij.^1 qI* qIj^ ^^Jl

i' I^Ji-*»^' JLsJ iU^j i' i-L:> (*_S »fij.l3J Jj-w^)L>\j "S viv-Jisj Su-jsji-bls

j*i'L> ^^,l eiJlsj ^l-«lij ^i5 ci^Uy vA'i «._jyi o-i'^j ^^^1.-5 i'^i o^sf.
* * c Ci 30-r s

j_^JIj j^I o^^*AS jk^^O j_^ii .^ i^J ciA.«3j.'sl * Jlii cLaa« ^^j! ^1^ tLLc

(j^ ^^-i^ '^-?'>^ lAÄ-il !jl qI^ ^v= qJ *W' Aac ^^i * »jlj ^AiA.:> Jls



in ^\ii-^ ^j ^c ^^ äUi iX)k.AC

!^j KUJC-J w*.=»l.^ Ci^^riW "^5 '^^ l?^- »i' .^'Xi ^i ci^^ Ui (»*io

^Ail *ij i^lXj o^äü" _«.c ^_j! Jus * Jus Q**:y» rjC »«"-^U' j>j' UjvA:>

UiiA=» jLi Juu>- ^^ xL' iA*£ LJ_>.i»' JLs ^ J.^5! oi^ jsc J^jLäi'j

°
(J Ij^**^ J-^;' S »yä>.^' S;^*- *'^' j*= c^' o' * Ü^*^ O"'^ f^^^^

-^~^^

JLi (jv*.A^ ^_C rf^J-i' _j-j' Lo\X> jLs Ji«> rr^ »J-' iAaC LJ-aS»! JLs

'^ß y^ O^' U*^ ^ '^ (*^" '^^>-^- -^•*5 (>3l-«^' ^-J jj.= i^iL*^ L/"^*

yclil L\.fJ (j*U^' oi^' c>kj|} c^'t?*' •^''' O^'j r'^'J'"^ *'J' l3^*"> ^_<.^L>a

l._*J i^^ö _owo y>sö "^S *3tj Ji J»JJJ' Lo ^ |Jdi (j^LäJ! ,t*;c>! lX-Sj Jlä

^ äJi j»Uj je ».j^L> Uas i ^yj ^ ^^j _"ic1 jü^Li il vJUj ^

'^*x^. q1 (j«Lj_JI oK lXJ» ^^J J/—
*'

o'
'^~' >^-^ '^'' J'^' '-^-:^H

q! tiLsT.j i^^c J3-l\j' ^ *.S ^A;.c (j-. -j—=*' ü^'-J o' JLäs »A«j U

lo LjlX_j! ^^ -/='' ü' ->~^^' L5^t5 («^^j^ '^5 *~^^L_ä_jA.j ij^aJ ^jp

^^ oljiJI LijA=>- Jö ^Li^? ^j ^.aÜ" ü^Ai>l Jlä ^ KaSJ ^LaIsaj i^jJwj

Jls ü-joUi! (J.C j.»*?. y: ^ ^ JwP L*:li civ-JL-.* Jj ^^j*A^ ^^c

J._*' |_^ ^.x:;.>! ;i. Jls ^ L?^.sus »J iCij o_jM^J' 5yo ^1 dVJJ J.«s U

C. Jlss iA> ii)A^ LT^S O*^^. '(«*" C5' J"^ *''•'' qL^SVaaw l ci«.)i.äj ÄjU^AII

^ «iljj- =L^
^J,,

jw^i iUi ^^s ^^ 1A^j ^ lA.S> Jj_Ä_j l^_Li jl^l

0';^'° O^ 0*'*^'° C7^ '*^*^' j'^' '-«^'^^ i3^' _;»*> ^-T? ^iJ' ^*^ LJjA=»! Jls

^L:<'J j' ^Ls ;^ ».ÄAj j. t^^ jj OA^yä _.^ ^^-)l J.C ^i^li-o* Jis

ji-JI iii«.^S"«^j JS p'.O üjL« (_c»L<*o ».j^>5 Uj \aJic 'jr->~ iMj -tj'i-A^o 5'

^ L«ajl s.a1üj aJ XÄ*v (^-o^i ...LaakJULj' J._=>-_il (j-aaL) iC_ji^_i' Xa^JLaLJI

s^sli ^^.c QV**'» ^c f\vJl^' _^J' U.iuX.=- Jls .ä«> ^^ aUI lXac Lj^-aS»' Js
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jLLi^' ^^j ^.*c ^i xUI j^xE ir.

^5 cL*j' 'iS iC*»jA^ s.l^j ^-»-c Q-jl ^Joöj * jLä «ilj jjC .c ^j *AJ!

jxi * Jls ^j'j j^c ^£ ^ xUI l\ac LolX.=> jLs lAii? ^ LXJLi- Lj_-»3-l

(j
^_^^^A~ ^jj: IjOj JLsJ O^J ^ii &I J.AfiJ |JlJ.c jJ^s O^j ^c ^c ^^ji o

JLs ^ >—^.-i [j^^. ^ ».«•^Hrs^ Q-i J.>, &S ^Li !öl .£ ^jl ^^l^

*

^^t>'* Jli «b ^c ^E ^j &UI A>x; LoAi- JLs l\L^ ^^ LVili- Lj_.^t

Q^ \aS s.a*3j qI^^ (_giÄlJ &b ü ^^Xj -klj ä^LiaJ!^ sliäjl .iXäj _«-E .._jt

^^ ^.*E ^J ^\* ^ ^^j! J.JX, jjl3 ^^E j__^^ j^j ^^U4- o^ jjJj«^'

ct^ äjU Oj*3 «.<v<j j^A3 *j.Ji Jyw. 0*J.^ JLSj UÄJ.LJ' o.' J^'Ei 'S^J'^'

^^J ^.*E ^i ^O iUUAilj lX_^ J.is LJ * jLs ,*C ^^jl ^^_£ «ilj ^^E

juJjXwjj >._Ä_xi (j^SjSj _.*E ^^_j xl]l 1A.A.E qLXs .t-jlj ^li *JLo i_;LLiJ=\il

Q-i l*A*i v-ÄA^y ^^^J »Ij j*E .._j &LI1 lA-x-E «.-^ ..jLa*I vü« k-f * Jl_s

^^aJ.1 JCä- ^Ij ci J jj.E Lbj xXjij cV.äL| UJi xbCi '^ *JUe bSI J.^'J! fo

;ts[j ^^.c -£ ^^j *).JI Aae ^e ^jLAÖjäJ! (_ji.xA2y!i ^ lX.«_s? Li-Ai-I JLs

^^ lA*^ Ljj-*^' jL-s ^ _jXi,c iju.'^'j o.äJI .aw>Xj -J.E |j,jl qK' * jLä

äJJI JyA«. »ünJuLi lX-üJ JLs ,£ ^^_ji q' * -E'-.j'^t LulX=> jLi ._^*ixi



M ^[lt3- ^i ^ (^ xU' lV^

^^\ xUI |»-»o __»c ^^' -X^ o*-^'
.-Aiii'* Jls Lk«j;° ^|^ Qyc ^^l

l.j._jl .Uj? ^^^ JL-Js ^ *J _^.SJ' «Ul ^i j ^ JLftJ ^^^iiJ ,.^1

ff •• > ' ' '

w^^ Q, «^^='5 *>**>• o-^fiiJ ^j;^'^ (^^. r*--^ cr^' ^^ " (**^

lj_*:>! iJLi ^ *;^*^** ^iLsO' (_^*> _>£^ N»^ L-itilj (jjLäJI lXXc

_4j: ^t ^ tilj ^^ ^.c ^^_j xUI ,A>x Lov\=» JL_s uXLs? ^^ ^jL>

^ B^Juajl yaä.i qUCs .iü^l Uj «..*^/.> ^.^1 iU*» ^^Lsilj^jü j.Lil ».ji
*

^\ }Vm ^^c ^-E ^^ M\ Jc*£ LoÄr> Jls lÜ^ ^ AJLi> Li^l JÜ»

fö Lo Jl_» eV.s.^JL> IjJLi lÄs» (j^ JLäs ^-«£ ^^1 J^ J^j ^-'* Jlj ^-oai!

^i _.£ ^^1 ^^l^* Jü> ^li ^^ ^.*c ^^j xU! cV-c LüÄ=. JLs jJ^ ^^j5



1^1 ^.Jxu U L^i JLä.5 i3L_i xaJI .^ij' viiJijts^ ^j-^'« ^:!i^ t*^'? i^^-*

ü_c>' Jls ^ qLaaIj'^I »_Ji._-o „^-Sijj 5jJi.UI ».jÄi>i iX-'i -xA^ ^i^-tA

Ijy^ jyU*]l liAP ^^ jijjb. b JLs.: JU.J vjLJL JjU ^ji,, Jli »jLs

jls ^ i.yiJot!l iULcLs eyiJot!' »^I^c' '^.j-^ y Jl* liA_Si q-, ^^iS _j_3>

Q, BLxi.Ji 8lXS> cLcjI |.bLiU JLüi fL.A_j 1—u^^ '>'—^ L^= vJv^' i3 ^*'

JLJJ ^ ^^j-^ "^^-^^^ ^-^5 L*^^aL q! ^ijLi
v^-v-^-^' ^-; U^A^ "-^^s i*»

^ ^_j1 ^^K* JL-S «Jlj ^j-c ^^JLs LäjlXs- JLj oLc ^^j l?:V^- 4r^^'

XsLi? 'iSl V^M^^l iy% Li»^*j, "4 «~j( JLsj Lä>>:yj (^j/> v'>-^'' ^-^^ o^'
'^'

^™j X*2aaS l-Jj-ji>i JLs jM (jii*«a*s *! iC^Aj ^^j; ^_ji J.*s * JL_s «b



^^ i>;Ls JLi J ^^^ j^Ls JjL< ^L>5 J'j ^^^ ^jLs ^sj^lVj (j«^=- ,1

^^ äUI lXac ^_c .4JW ^^^c J.L^^i ^J Ä^i' A*c LoA> JLi JwaäUv*!

L=>j Ai:! j.^'^' t\.*.j 'j£-^ c>^ i< jl—i sIj'
o'

* "^ 0~^ *'^' '^'^

J o ; - *

1. ci^jt**v |».J (CjvAj J>S> _jt= ^^ *ill lV*£ o JL-i
'

i3L.J w«.A^I ^_j >^:^**v

,_=jiAj |)w^! JL-J iCSJiÄi» 3^! Xyt yJUv |,^Ll Jw.S ^5 c>>J-'' l3l—» UL«" ,5>j'

^^jj:jj.Ji jJJI lX*£ q_j AjI^ |**»L JLi "^5 ci^ls JLs IlXs'j ^c.Jl o/w*<v< *]

iJkA ..«yr^- lölj ;i^X4.=>- Ji^ .^Äj «jL^ ^Li qLj' «_jl .4^ ^_j »ili lX*c

Li—^l JLi ^ 'OLxi' ij^.*^. 'i! ^1 J.ÄÄJ lj*Ä*/9 ^1 Ls-Ls- iüi/ii -T5r>

ü-^ j«^ o-'' o'y^ a-^ r^ ^-^'^^ '^'~* ^J'^^^ j*^ o-^ i-^*^'

l"' aijL) |..i AjüLs »j.JL^J' LVr'-i' ^r-^' j*^ Q-^' sbLiJ ^^'^''^ (^'•^ (j*LäJ!

"'S ^_5,sJ*]l .4.X/1 _>-j'j j+E .-».J ^-' lXac Lj—o»^ jLs ^ j"-^*^ ^y ci^*"

|.l ijv« eUil lXac _j._jI tiiiAs» JL_s i^liiül f^^Äjl ^^ ^i.c LiiAs- Jüä

Jjts? _^ .£ ^^^ jJJt kXj^ c;^J.'j * Jl~ä -«.E ^j^ |»/jlc 'ciA^j (j^^*«

j^ii \> dl^-Ji= ^^-J' JLäJ t^F; J^c ;*J ^Ji-J^ ^^-'1 ,*3s4'= ^^--J' Jj«J



-^ ..—jl o > Lo * Jö ,«.5 j qC k_,_o' ^£ kXx ^.j oU=- LijLX:> Jls Vj==-

(cjj LjM^ j'-aJ'-> i_5^l-*? j-«° j^^' Ä' -^^j i/"*c uiJLw.i * Ji aJJI iXac (^jI

Js£ Ojlaji JLj j+c j^-jl q' * lA*^ ^_c oi^^Äc ^_j ^^.^. ^^.c iAjj

^\S ^c ^^jt 1^,1
* k^JLi ^l;S ^^c La] ^=»La3 UiA=» Jls i\:^ Q.J oU=- lo

jvi" J?Li j. lü^- Aav.1 ^^j lXJL=>
i^-j

*Ü' UV..C. i3' (J^c JjJ i^-« (»^^ '3!

.-c v_jj..J.' (^c uiJ^J^J! _LjS\il UiA> JLs iA.j; ^_j oU> Ui'A=- JLJs

^^£ l\j; ^j o^U.=- LoiA=» Jus J.*i2ajl ^^j ^^(c Lj_>.i>l JLs ^j l5;*^*^' V.

ils .c ^^_) ^^ CT^ V*':^'**'^ [•r-?
l\a«*v vi>.jLw jÜS ^j^->^' ^iil q.j ^a^.

jj L.i^^A^ w ;i)^A*^=> JLs ».ac J.?! o'J'S i3Ls »./«j.Aaj "i ^c ^^1 qK * JLäJ

j^.j ^.(c Lj_Ai>l Jls ^ »i\=>5 ^^^xÄj l>LXj ^ qL5' ^c ^j( ^^'
* «ilj

JU ^ ^jl ^^l * j.:lj ^^c v_)j.j' ^^£ vAjj ^^-J Su> Lii'tXs- JLj J^aill fo



tlö i^jLLÜ ^Ji .*£ ^ >X''^ u.\>.c

• M c - o •<•

dUL: |.>l-^l yCj L.I [> iiV.*Ja: p^l-Jl xUi J^-^ L üUc ^^UJI Jy^i _j«.*j,

I. ^y. ^JOi 131 j*c ^j-i All JkAC ^yli' * JLs jili ^^ l5;**^' j^ o"^
*^'

^ ,»L«w« l3j-!-^l JLj .j «-aIc (Ju»; ^.aäII JI j»j" iXsUviL !>>._j ^->~

J O-

ü-^' ü'* ^'^ 0= Oy= O^'
'-^'^=* "^'-^ »^'-!-' a^ ö'-^'

L5;i~*=i-^^' **-^'

- ff o -

_ o * X ? ". -



^Ua^ ^j .^.^ ^ dJI A>.£ \\f

^XiJ^s- Jlj ijiXJ^\ liUit i>.>-c ^_j iAaax: LoA> Jl5 i;j>S'l> ^j J>*aäJI

i_y>^J5 jCi*>».j (j~.aJ iol Lei Jls «->.]l Qj.^ij (j«Li! ^t. Uli ».acIjJ oUjs?.

JLi ^^J;I lXa£ LI L J.*ä. ^^ iA*i*j U J*»-^ Ji-äs |.ü^ i}>=>^'
"^

J«:>j

' w E -c , £

Jfcxjt ^j,£Lij (j^UJ' >—'';*"'} ''^t^'*^ oiJl:Sr. j>Jes^ Jjü JLi («jtj JLj üJiLjAiJi

^
li)

15-:'.'^:'. n'^ (_?'•**
O'^''-'

'^**^ Lr*:^^ ''^ ri' (J*LäjI L^jI b JLäs

lj,.A-i>I JLs ^j it^jAüAS q:s\J.j »vAJj ij^*j ^-«^^ n'^ r^ er?' o'
*

t'^

j^E «tili ^.c j*c .-j x).J! i-Vc«^ LoiA> Jj» ^**jULiJ' lAxAC ^^ i\4-s^ 'ö

c^J'j' ^^kJj iCi*>Aj (jw-aJ > il (j*LJl 1—j-jj JL_s_5 ...jjjIiAj (jaIäJ! «.*Ä>b

SEW E 0^_C- E ^E

O - E ^ E



ir w;Ll2Ü ,.^J .*£ ,.,J M\ lXac

JLs jj aUJiliJ *3 (^^j lij-^' äiA>'j ä^.^ '::5I Jas jy*^. ^ r*^ ^-yi^

^^^* jLi JJÜ ^^c ^.«.c ^ jJJi JUE 'Li-iä.=> Jus lXIj^ ^j iXJli- Li^LI^

tX-^-s-" LJ;->.=»I jL_s ^j \;lo ^3 ^^aXj ^^iil^ |.U=l iJ^^-iAj 'li _*^ ^^_jl

ö L^aJj joLä-I jJb lö'i J^*d. _^S»L*3 JS^H ;--= (-y-^' (jl^ * J^ ^^ Qi;

*ül lAxc ^_j »JL*» UiA=> JLs .x*ij (^^j „Lsv:^! Lij-«j>! JLi «lXaj

.y\i ^Uü i' ^,4js j^^jl e^^ ,;i*>^i * Jus «JJI A>x ^^J ^3C.j ^^ ^Ä*'A

I—jLj' vi^.S=\.xJ |»J (_=—sl (J>C ij'^^J o^l.^AS litis - e-*^ ^' ^Ip'i ^(C*^^

^lj>. 1^^. c>.JLiJI vW-^' c>~^ÄJ L*J.: i^~i' (J'C J»>Jj i.:i<.Jli>tX5 j,LiJI

O Ol - O) - = >

»U=i w*>LAai l^iLÄs Jus —*?ij xjLo u«.aU 6A.J J.C tOjc _^ p^L*v^I

^j (j».*j ijj'^l Aac Ij! \j J.ftj X-A-Jl Jw»,jl |*j j.Llil J.*»^i} IJ.UJ' o_Li

^_gJJi J.C J^i-AJ u>JLiJ' c>^*^' o^Jli>AJ (_5_sl J.c J^As j,LiJI vii^A^Ü

lo *-«J5 ^'i-A^^ ^'« p ;-J o^aaJI ^_^i.j JLäs Ia^ tjLs- »i-X=»5 'Ul i_r^ UliJ

JUs J.»asJI ^^ |.y£ Ljj-A=»l JLs ^j ;^^^^ q! ^y er /^^> s:>^:^^^l

,ii' ,x' ,Lajj ,.-c
,

vLii*'! ,.j**' e J
'*:'.'-' ^ ^ A*^ LoAs- JLj iC*Ju« ^^ ol.*=* ÜjA:

o

)*. äJJI Aac J,c o«-l>J * Ja
li^'

LjoA=- Jl5 ^AaxJI iJ^JI Aac ^j ü^:^*-

Ij
ALsut ^_;-J s,v^' q' JtftJ J8/i.J! ;^i_E oi-iL^' ü-J.b* 'ö'j j,= ^^'

I^^A> Jj' qL^ 3^1 ^-jC JAÄ/o UiA=> Jlj ^J^iO i^J J.«uäJt lJ..Ai>i Jls

^^ J.a1:äJI lj_Ai>l JÖ ^ L^'^J '^ ci«J>-'5 s.«-« c^A-i^ }d*j qI _y Laa:i>

fo 05"^' iAaC ^ .^l-iS"! ,31 ^c iL)jL«/o 1^ ^-:V^35 o'-Ä^'~
LiA=> Jls (j-^i'o

. - '^ - '
. 3 , ,

J C^ J

ij;-!-=>' Ja jj L^iiA«.AJ A.4-^ L Jo iiV_AJI ij*Lüi u-^_=»l co\

VI. 15



o'
*

O^r^' '^^'^ o~^ ^**-'j rj-^ L/*^' O'^
'^^^ UiiAs- Jls (_«**»*£ q-j'

_ C P

(j ».)l^.5 lX>Lj iA_^_j yJ ^X5' 'öl ijl^j j^».äJlj 'jjAjLs ^1\ (<^i' '>3I

J».». ^J^ i3L.ÄJ o'jt* rr-^ *^^' ^.a_e ^l' ,*e ^^ c\JJI Aac q^ jC^l,i>

Aae ^i' Q^ ^lX-S"
u'

ülUI A.*.c JLäJ e*>.f-»l J-!-S i^^^lj 'lXj tikUi ^ae f.

Jlj ^ yyJ) o^' U _jä> ^jJa, OA=»5i=> ci«-E.s Ijlj »jl^i ^aIej uiv^' i3 Co

^üaJS * JL'S R-Jl) qE iAj; ^~j iwoLw! LjoAs- JLi HoLc ^^_J -j. Lj;-^>1

LJ~».5>I ijl—

j

. ^kA^-Ä;J LfA-J» ».%»!' Mj 'i^li «i*A*3! J. -^e ^^^' j-i?'



II! uUaÜ .,J .£ ,.,J äUI iAaCo^ ;*^ a^

v_jLJ i>-ol3 J.^, Lo Jl«! JLäs Li*^ u*L*J' _,-''' er url? ^^ ^•*' cr^ *^'

JLi ^ Uflj-Li L-o 1^)1=.^ ^1 A*^ x*l ^^ ci^»*;:>' _,.-] JUs ^

jüJCJ ^^Jo" (Jj »U ^^Jt^-' q'^ i^*^ L-üjls L_jJ ^S'Ji JLi ^.c ^^ iiü\

Lj_«.>l JLs ^ ülü oö'^ l5^-^5
*^' '^ o-"^' o'^ d^-^ *ÄLiLi j^j'j

I. ii»LVsf; i-r>*^ o'jt<\» JLi ^2;^X«*/o (j: «^i»« LAiiA;> JLi («^'-j' ^-jJ Jl*"-'«

^1^ 'b5 vi>oiiiÄ«.l ^JjJ aJJtj ^jl Jli (j*Lü! li^J Jr'.WJ —/^^^ '-^^** o^'s

JLäs 'iJ>'3\ _Xo j, J^ J.ÄJ5 L^j JwJJs J^. v_äJI~> ^^I I^JL.s iJä-^i^iLi

>

JLi ^ii)AAj Jacl ^ ^i jdll tXA£ b q^^üj i-A^^J |9Ui3«j J^Xäj StÄi'l^c

1*0 L..« iü'iji J jLäs ü^JU i\*ji? iOd^S .^ t\=»l U JLfls ^*e ^^! J.:>. J(
*

-:>'5 '!^ üj-Ä-J J-rV} L?"*J'' L-f-J' >_^^-! 1—< JLi ü''*'^"' '^*' oJt*^' l^



i ü"^ r** o^' o'* r^-' o^ "^^j a^^ 4^" o^ '^^ o'' o^J^ o^

Jjü (»asIc ,-»_j
(J-2Ä5- j,i:/je<-« JLi ^a^iLj! ..j iXjiav ^c a*«^ ^r^'>' 0^ 1«

iÄ^j *LxbJt ^^ \jjyixi ci^ii^ pl adli Ljr;J JLsJ |S<-^ ä^yi ^.^ ^^jt ^^ö *

^^'.=* ^^_j lA*.^ U5lX.=> JL.s lA*»' Q.J ^i»*il LJ_A>I Jis ^ lÄi'j

H.A2J .*c i^jS i)>^; i3' * lJ'-s ^Jji^*" o^ ti"'^' O^ ^r**^ ^^' LJoiAs> Jli

'tX-^ er ^^ ' AiSi i^X^Lxij cjaÜ'! 131 t^^ 'tXS» JLi 5l>J> Lc JL-ä-s

!i«j,i iÄaai ^LxIj
^J-.

|_^i2J o^^ L/o -£ ,•»;' JLäi JLi ii)>.A£ i\**i3^j LS*^ lo

^c LoiA> Jyt'« (-J-J iiy.JL/1 JLi f»ij;^' ^-j 5.*c i3j-Ai-' JL.i ^ ^^-i;!

^Aagj lÄ^ JL.i IlX.* L^ JLflJ ^J^^y^^i .*.c ^i\ ^\ J.> iLs- * jLi ;e.jlj

^ lÄ^ .tjUo! L*j Jbtki' (j^ ?^**~' '--'' ;-f->^ ,r^= iV"'^^ ^' '^'^ |.L*W

J^j ..-j ..,L*a1av ..-c -icX*Jt ijw-ijl ,-,j üiJI »\*c ^j j)Cj _^j! Lj_<.i>' JLi

JLiÜ .4.C ^ji »JJI uXaE ^l' J.*v_.J qI^ * JLi ^Ij ^^E l\*^ ^^J ,»*> ^^= f.

LJ^Ai-l JLi ^ *ili (_<--'^;> L« ^^l % Ll^ lAs»! J>L/-' "^ Jyüj «IaSaS

J-i««! "i Jijäj, *).>.«*: j*E i^jil ji.1 JLILi c:a.xaj .Lä^v*JI ^Ij * Jti «ili ^^c

»Aäav^ ^-y-^ oL*»- Lj_*i>l JL_i jj äJJI
, c*i; ^ 1—^ '^j' '% ^^ 'lV>I

^^j^LJi
^^

jj^JI iXac i_^Äi^ * JLi *.A<> ^^j ^LhäsJ! ^c ^j^^e ^jt ^^E ("o

Jym. OA*<^ *W' ^^C **'' v^Ä^J JL.i ü)«XS>Ls- ^jt «,l qI .*E ^1 ill

^jlj ^Jls^JI iAaÜ
(J-.

-^i- LaX^jI lXaJ'j Jj*J ^^J ItX-ji Jfc-ä-J ^^A3 *U'

tjkUL*« J-aJ: ^Ii, ^JljLa^JI i\ J.s>.^^i :ul«il il LxixJi a.aJ1 ^M^>f ^



^_c q'^^* q—? Q?*^'' UiA> Jl—i ijLij Q._J -a*=>- Ui'tXs- Jli |.L.ii.5>

^Äo !>.M*X^
^J-.

|.Lj Lj LaJl ^j./i.cj Ä*Ai3>j ._».c i-t-^' l^j'
* ul~* 5-slJ

u ry^'' o' er ^«^' -^' *i" ^-=^^-^ ^^^ /—!' j j!^' o'^^s Jyy o"^»

lo j,^Aaj ^^sCj jJ _£ ^j äUI i\a£ q1 * «~;lj ^^.£ J-Uw' ^j ÄJ .jy> UjlX>

ä)J1 A^ i"r^- 1*"'^ rt*^- ^i>^ ic^ CT *^ _«.;>Lao x_3i_^ qKj JimA^
J;

Ä^AjJl liUkXj v_ÄJv>~ CT» —'-'^* J-^) J^ o'"^'^ o'^'^^ ^^J '•^^ ^-•^'

^yK JL« |.L*LiJl lA_S> Jo ^^;^ j^ ^yl ^ylil ^IJ ^Ü * Jli y: ^^l



^>aäj qK «jIIj' qIj JLäj \aJie .j, "21} *J j=»l ^ uJLiT _j.^ i—iLasLs t\|.Ä=-l

jj-cl ifjLs iJLä.5 i^JU o'"**^ ^'*^ ^^J**? ^'^ ^*^ '"^'j '^'^ er* ^V^ri f*-**'*^

J..>-Jt *.)tj ^rXtci jÜJI J^*«. JLfiJ i^!j}> t^'S.'O ^ff**-"' iJ-c 5C»aa=> ^i>.AaäJ Jus

e - • J s-

L*S .£ ,.-.jl jL_i ij.,ÄX^ sAaE XÄaaSjj "i5l LS^J c^aaaJ >.aS i«''^ "• *^

..._J -aÜ Lj„A>-l JL_J jj j_Ci,\aC ^^AA3y "1^1 LjÄ«^A iAa.'S JC-LaJ ki>«.J



jlliü ^^ j*c ^,J .JJ! A>.c

^j! I^AÖÄSJ' ^C^=> (»^J;! (_^c^' ^' C>^*^*= .>Jj
L?-'» (''' >* er /^'^ Ci->^

lX=»I jj'^ lo* c>Jis iCi:sj(c ^_c k^aI« ^i' ^^ iül L-V-c ^c ^^^ ^^l

I. «.jLa2j ^aJ Llai (jjL=>
ct*^'' ^;^*^ '^f:^ u*'-»-' i5^ u^L^ |»»Lo

(»i L^ vi>^A**i ÄAJiAi' J.i>>AJ LaJI« w«aiilj Ijj-Jj >_A>Jl (j^ lj\_j iXSj

^-jS'' äUI Xm. L 'ülai iJI IJÜi _,i» Qi j^^äJ! ä^Lo J^^s ^Ls JJI Jy«^

^3 >-J-J (j^o.'^i u~.^ U Jo aJ (jyLJiAi iUL»i Lk^ij ^'-*->* ii_JL> sLa».!

iXi" J-^ 'ä>-J.-'" iiA»J (»»^*3 ^il' i3«r*«, ij' * _;*c ^^j' j^* j:lj Q-c lA.«*«

)". l^j A.i l_otj yij: |_^i I.A«: j..iXc j_£^il ci<J^J
fJ^'''-§*" q's -»^^ Q'^' ^^

^ _5j
^.jJ-^=-'

Jlä
^j
^Lo .viJI Jv^ »jaxj ^[i l^xj Uxj dVJJ (jjy-

^OAya (j^E ,A,-A i^J iA^L=> UiWi» ijö Q-AA^ ^ J^Av'bSI LuAs- JliJ »JLae

i^/jl iil'j sLü' ü,tj »Üa L-«] j»c j^j äIu'I Aae JII ^=--).* Jlii Ä:s\LL) ^^

^j oAjU .-y^SJ ^ »-aJI »iX^E ;_a\ji A.*Lo idJI OvAW. lA.^.E ,J.E \A*lO>'b5



Jj-fl-i Jl5 Q^lyü U Jis jv-Ä_ii t^ ^*.c ^^j'^ J.>_, Jli* Jus ^^!>\ lXac

(/o ,5 iiAwJi ^li' l_*.jl aU! ^Lsu-v» JLfi-s Ja.*«, j»_<_j!j Jo-x-A* (*-^-J'

yKoa (j^ ,^ 'ÄS' Ja-iwjl L-iJvJj !•**> iA*S^ ü./üi Ja*~^Ji iCxi^tj J.aj'-w'

iLjjL*/0 ^j .x5>; USuX,> ij.Jb' Jj'i>
i^j

^*«yo^ ^_5l\4aJ' |J>aeU-v,1 ^^j ü\.Jüe}

J.*-.»
* Jß '^-j' ij^c »};= rj-J [»L/i.^ q£ -j^ ^^-J aU' iAaE Li_».>l ijii'

J i: w _ O

yjl Lj..Ai>i JLJj ^ \_j ^ >..Le "i jLäj «..j üJ ^J.E ";i L*E ^c ^i\ \(.

i»a9Lj1 .._e iji^^fi'^' Iaj^s- !^iLs iAaae Lo' l\*^j ,istj5 _!.*iilt ij^L*/«

^ .*.c ^i\ LiAJI ij^E xwÄiJ (ji-jjS v'-^*' tik'^'«' n'
* "^^ "^^ "^^^ '^'^

jw.<?l j! ^^J J.aeUv.1 U_/.=.1 JLs ^j %ae Jj^i! ^«^1 Jve !a>1 (JeI ^^

w ) O ^ H f W

J 'iS' üiÄäJI \Äj'.i>i U/o tX=-i Lo Jo-. JL's * jLi tX«-:S? ^_E wJfc-jl ,^»-E

JLs ^M}^L^ r^-J >-^j-J LJjAi>l JLs ij .£ ...jl ..A.E *-:^-^ ciAlä! «.L^A^i

JL_S . LaaÄ *»i.AJ äUS Jk-*«, (-T-^ OA^. »wCjt^N* L*i sXm, .£ j|^.jl

lA-J j^^JLs |_^E i^^ajI (jaU! L^J* Jl_S _j-kE ^J ^^_c jii^xi ^il ^^



1.0 %_iLtli» ^J .^ ,.-J äJJI cXaC

i_jlii^ ^ .£
Ijj

^Uf ^£

JI.U' lXaCj 'Ail^j »Aaac _j.j5j .5Cj _jjI oLäj ,«J,'j r->^c LajI cXjyl ^y% ^
^-_j j_^ ijj

öySM.A ^j lXaae Jil ci«-^ ^^-f^ ^'''j ÖJ^^ &>ai»-5 _^5

-Oh „ - O T

I. v_»5>j ^^ ^/iJsli jjj :<*sic ci^ij iUä-ic pl »_yol^
L«—^^ O*^ '^5 Cr^T^'

^'•*-5 ji:' 0-? "^^J^-*" er- o*-*^ er-? jy o-- '^'i c
C<.Jl«':

J^iL-Jj 1AJ3 |.l U-^'j K/iJlcj lX-j;^ i-VJj |,I i*.'»'} sj?"} *1J' >-^*<-*^j

^ iAj; Ji q5 JLäjj lX.Jj ^1 L'~i'''j iij"^ij i^JL*» ^Ij lXJ^
|.1

\y«lj

,.—j *-iX> ..,_j i\_J; , ^*-J ij^ _L^\«äJS ..j ij«^U i,;iA.Aj iL)l^*M tvill iAac

(»äJ.*3 *1!! i\*.^ j^ o'^^c * J5 jV= Q?' ^^•^ i^ilj ryc yiot'O _^j' LoA=>

^jS Ij'j uX,s>l ^vJ Ä^ic ,:>..Äs.Ej i3-^;' ^"' ä.'^c cy^ ,-yl Ij'j .l\j ^^

ü^^c c;^*. ^^ji ^^yCj ^^^ (jr*<-M v_3>^*-> j y-^i 05;'^ O*^ '-^r^jr» Jls

^ ^J äUI 1-Vxxc LoA=- 'ils ^^s'laLJ' Aaxj: .^ iA*J^j ^liA*fi' ja*j

Ijt^ A=>i
^y.

jLxs-i
J. |.«).A3 äUi Jv-, i_«-^^-=

* J* j-.= ;:jj' ct^ j^j'-j cr^

_j.S|j jJj»-il Aac i^.j .^ ^J.c c>«.'«Aäs «.slj JS i3;L>ij iUÄ*x ä.^c (j*^*>

Tö ^A^-'l ^;;s_j AÜ- 'A_^ qI JL-S.s v^ajA^ '^-J-J ».Ä.iA:^ '^SAJli» Ä.A.^j,.j

> o> - J

QjJ Lo jjÄ.^Lj B_i:^E rj<A*i> rj-?"^ 1^'^ÄJ .-.i *JU.e c-l >r**^J »***'^!5

O* £*" o^ i^^*«^' o^ -Ijr^ ^^J ^*^j LJj-^=»' Jü' ijJLasu' i3 >i^''^

*_Lj ä_*i.E |?^-J)' rj^' Lj'j A:>1 ^^j |».«Ji.A3 i^aaJI (i.c ui^ÄJjÄ * Jls ,*c ^'

VI. u



' - O _ IOC > )

iLJfLit ^_5_j( ^_j sVpff

-^am"^!
f*':^'-^ im'^J ^^^ (-tJ Ä-i-^J ,-yJ ^U' lXaä e>^ iC^jIc Ä^t^ w.aä5

y)
aj?^«^' er o*"*^

'^'^ ^5"^' L?'^'-*^ iS '^:^ •">''
(»jr^ i3>**'

z})) o-^ ^:' cr^ ''^' "'^•' o^ -^^ ey ^''^' o^ iJ^' a:' r»^' cr^' '"

,_*AS>i ^ j:^*^ e?^
''^^ '^^ ui^ Ä./«'} (_5*J qJ ^r'J'^ rr^ l^i-^c ^^'

'S _ > „



JC.i\> j (.jiLj ,^^*iU ji._jj J^ e5J^' ^j ur***^' 'SV' 0-- '-^l-^

|»3tJU0 äUI i3*-->~j CiAStf* * JÖ Äi.AaJ ^_J iljl cX-iC ^^^ ^*JM j^j^ i_^-y-~;)

'i _ ) o.

t^ &- .J - o-

^^-_j SfL^lÄJ c>^ÄJ ^^^^3 iuU'^ f^*J5 qL+jü-Ü «Aj^J^ ^y* iCLoai ^-j (^lXjÜ

o _

lo ^Sj j *-i-!-y- t>o,l A' j^l^S ii-^. (.^i^^3l (»^.Aä XJwaJ ^_j (_5A_c

f. (W*^-Ä^ ^yS (C-^ ,>^^^^^?^' ^"^-^Li;} ^-:*r^ {^^^^'^ iC*^'*^ vi>^A^ i"3]

fo j,«y>oJ jk-jl äU', |»xi Jls 4>* v*-^ CT^ j*^ j:'^^ ^^' J^' ^Lo^' »Ä_*

äJiw 3-a:>Ij awys ^-t jw>j ä^Jic *LXäi xXJic l\.-5 ^-ji «,a^=uÜ \aäJ q^



J,' |«.«i«>
o.-^-'' ci».äÄjLj v,i>^*lLvl lA.s JLsJ *Ij*v,j «lXac liA*;^ qI (A.g.*ijj

..^ uX,*^ Lj..>j>l Jls lO *jLe .-jJ 5Cäj_Vs> ci^Aj XJCjIc Lg.'^'j -r**^ /t^'
'*

QÖj »-Akt iA*j *UI iXxc ^_j ^A«j |jLw' * (jls ^_55LX»il ^> |2-' ^^J *)J'

^jk> y Las «. /OJ..S x_j v_S.ixÄJ s^-^i^jl oM ääjlXI' ^I qwJlvwsI' .=>L* ULs io

).>L^xi ^uX.SS vi>-w &.AAV li^jl/ ijS-==- ^^. (»Isis liiAÄc *i|j o^aÄ ..jJ (^^Lj

»JliÄcLi LJl*^/o >jiLo äJJI ü*-*", lils *-i-^' (j^ (j»._*_j.l *»ji_/«j iJuiAii ii.1

» DJ

3

•» M ' « - C ^

^5 i^^jLül 3j^-ji' iCix*=i u»jl i.1 y>LPj sJ^, ^ü*«"^! ^As ^^Ifj iCjJi;i"b5i Co



1,1 ^l^ ^ Ji<:^\

c - . > -

^J9 ^1 -3*i Q-jt -**'-J iM^j j**Lj Q-J äU' lXaä ^>^^ i'"'*^^
Ä.A4-W5 ,AvL

"
(t

' "

Li_Ai>t Jls ^ ;UjJ ^^ (*^J^ ^J^^-^J'J y*'?^ r*T^ y^ iöiAJ»! |«I»<.I

) i) _-• -oS- o.

.ÄS.

^^ *1JI A_..c L^lJ jJI ji.j j _^ j, ^ ^^1^5 |.^^ ^ ^_^_>^

»..CO ci^iäs »ji^ vy" '^TtV' ^N'' o''*'^ O^ i*"*^^ o_j*»( Ijl* Ji ^.v= qj'

}i.T IJ^ ^1j "S xljt, «JJI J^^ b lÄS' 'fJX-l j.^e _^ JU» Jlils |.X-^t

f. J^-c J.^ "^
t«y^' i}js^ ^jLf'' '^^' i' (»^"Js ''J^'^ vv*' (3^*^ i\jal

Lo j,Äs.1 jju1 Ajj iöjl^ ^^1 ^1 y.» i-i y^ i3U» ^j:^ ^1 JL> y=

jc-« »—j Jlcl _j_S' '_>il *jiLo ,_5.^l (iwc o I »».a^ viiJJij .»-Ij U5 |«i\äj



t>)JLc ^i j'ät ^j ywL t..

pj i_5«'_j.<<
»jS^iÄj ^j 1*57*^ l5^5 5-^ CJ^

iA*:^5 ^cl^l\ v_äjL^J' qjI

^j >_*ac AJ ^J^J i^?>^!s
iUi-«JJ- ijr,' ^i.' 1j?u\a£ y>Ls> ,^+:^5 j/i.*>! ^^^

J^AfiC ....

^Uä^ j^j^L^

j/o!c ^^_j J_*i~;> ^_j likJLo ,.-_j ./oaj ,.J L>j lA^E qJ u»».-tS ,jj' ^^J iAac

v^^l^ .3' cH Lf^ *^ L5^-i' ^i ^^^ cr^ Jr-^ '^=='' Si ^ o^'

yole ^^ J.AM.^- ^^_J likJu ^J-i ^*i2J ^.J .^5 u\*c ^^J u^*ä
^i qJ i>-*c

v3 'Aa^ 'i'y;*J' |«5-J .J^^-Sj Ij^M^ i^-h'j; 13 i^t^Jl^J' »;^f^' i3 Ä-M^

jl! ^-T'^i' o^ I^xilXs tj^JUj liJ^L^ ''i>-^S j-'''^ o~' ;"*" o'^s
^s»>Axi



11 ikäjÄs. ^\ ^J f,ii\S>

ow-LiJj ^;j^3 u^i"^*
^^J ^^ ÖA-^' ^L^_j ^J.£ e^^'^ ^^^ ^^^"^^

A*j-^ 35 m'^'-*-> "^' '^^'y 'jj^^' ^ Ji* -«J^ *J^il
^3)-!; £^ '^^

j_Pj -^oj jXl AI U^l JC_=- b-y^ iC*:«; ,j~*^' ij, j^ ^^ J.^ ^^1

äUI Jy«, v-*i3Ü ^ US i>b> ^ wl.:ä?l^ _.>^ L.I c^Jl-oI ^i U^-oL^yü

o».- _>_Pj s_)LxX-l »tLs^ xji^ \A^\ |.l\äj_5 j.Aiü ^^1 _.A*ij 3' il j.äLo

J_c CLj f.Ac yLoj ii)U? äjLöp! »_^^ »Jw_j j _^S>j ol-i s'jSj Jjt=5

^ JJ' Js.ac ^j üJlL ^^ v>j' ^^*^ -r*^ '^S k^ ^^ X;jlVLI J3-cVs



|J\.i*« Cy'^i (cA3 L*^*/0 lVaJJI jjJ iAjJJJ jvAj tX.«J (cJj .iAj J.*S A.3el.A3

.v\.E! oLi«,-i' er* '^:^^^'^' t;r^ "-^rV-k^' o^JLjl
i^j

Jlj L«A+:^ s-i'iLiJi i'äjLj.J

«O, « « o~c —

.

jtjlj ij>äJI ti>-jc 'i-^c i3;-«-J ,_«<-=» oi-).ijJi |«jiJUa äU' J*-'»«, <J JLäs ».*s.Lo o

^ß—:> "iiÄa^lj wA.Lk!l q^ XjLjs? U^ ö5*"' ci^^' U^»'« viiAj>.i>} L^y^

iA_ä |.yi]l ^^li'j p^ t-^i- 'iSj LJjI |j.>.j-k2J i-Ls (jLäj<*c |^iJij jN—=» «--«jS

ii)^JL*v |_jü' |«Jil.*o
ti^*'^'

'»-ÄJjIa rfN'»! (J.C |^>.i- ^5C= j^^ lX-j ^i.c ijiÄi-l

«^] c^Jtks ä^Ji j.^£ij 1^1^ L*X5 Äxlc 'j.^äj |«JLs tJls ^j^;:^J U^j'

JLfis o'.A/'Ä» 1-X.JJ! ^ v^'tv^O'
**•

sX^ oäL^j lU-s j^ßj iCj.«, ,1 Ij Iä.jC^ iUäj
i^

jfcxLko äUI Jj—»^ Jl-äs fo



) — »

r

—

5 «.tJtxye ^„Ä-ij 1«-^**:? '-fJ wS—S' ^i^Ji jS-^^' , c—' o''"^~^-
*'~^

^LiJl ^i.! ^J;^..Jl**ll «..v« _jj^ |»«lo äUI lij-*-, t>Q^ q' vi' >>»^ (3j-r> j^*

- . '
.

t -
I. ^_5-i>e qJ AjJJI .i;^ ^^4^' »-«'5 r^j^ cH -^ CT^

*'^' ^I^ CT^'

-wli .iAj lil ^/O —jj»5 «./«^ ^J j,E B^.Jiiil ^J i-^vS' rj^ '^^iy' JjJ

to ti*;^ s_Jti'
i^.j

iAJjJI L;_jI (»ui.*; lVILä- »|^i-i >.jit\s j. |,L\äs icJjUI

^1 A_ij-j vXJLi- Jot^ LJ'^T üsu^L »L^sl ^cUs- (ji..s=^> Q-J *ü' iA*£

^1 *-ö i^gjl yJ aUIj ii)k_/il ^.i\j ^j^ i._jl uVjl:> ^Lxi^ JLiä ii)v.Jj «.I>j

!*• .Lop mU ii>j3 *.*slj K<ü3^j} lAy*} ii^Lä«as Lc.o iCJ^-iJI vi>o'^^ >-<lj *^^^

J^ 'Ä_* ^^1^ bLs? >>.JL=» aJ jL.»j |JL*.L5 j»«La i^,*J' ^li U^A) ^idi

üLii, IÄ.S> ^^li" jl iJJjs? ^^lotJiJ LuJul ^J^ lifj i'^ zi^"» c"^^' o''

Jj.sLj ij
i_?'y *~^ ,_5tXXil U JwJL.^: ^lAÄil i_«'i-=" Jl*»'b5 ui».-ü U JLäs

fj ^^1 ^.Jlj üX/i j.1 io L>-.=> j»J (^«ASj' ^y, LSj lc\.*:S? «OJ'I L*jl ^J.S
- - oE ,0,

VI. 13



...' iX' La.j Ji_j *Jii i^AjAl' |.Asj ti5ijj iA.»j o^' ,»-i »L-^xs-j »LiÜjLs

ii.1 L.iJ j.il3 K.X.» ^i.i «.=>. *.j lXJ'L^ |.L/isJi ^i.1 „j^ j»xI-o ,_5viJI u:a>j

üJif. |,'^*»"i5' *J.Ai k^j ^**J) -T^ i_*.«5' ^j r^'*^' 1^-^ ii*)-w .-»-J -bj

^i A*^3 ij5L=s~l ^ji lX*:s^ Jus jj -i:^»» J.JI5 iO-sc ^j c_<^y ^^^i

8.Jj* ^1 -jC (<-*~;^' '^^ '-^^^= CT? 1*^^>-^'* L«"^J^' C^^J-^ O^ '^' '-^:V^^

^Ul^ j^.j iC*il«. ^Jl -k^LI ä^).-o JJ Jl3 J, fccAj qI^ **Xo (Jt.aj! ijl
*

,.-_j LoA=- JI5 iJ^S^ ..-_J J.^i2aji Lj._;.i>i JI3 ^ ^^L:V-^*" 05'-^^*^ '^5 '*

^^ LJ * Jlj »y^si jil ^_E _^^«.II ^^J Aa«*v ^^c '^/y'' er-

.-_J lX.aj'J' ^\ Ä^UI Jlj ^..S^Ji Jifci.A3 ij^ ^*^;J' er* »•-'-'; (»»Jbo ^5^^!

-CO _ f. 3 O -

Ljj-A^l Jls ^j ^«»jJ iS''^^ Üh^^ 'fr^^r*' (»•&^-' T*^'' (J-^ ii)jLbj oA-ill

rfw<-*aii ij. (cJ *»i.A3 äUI ijj-**; q' * (JV*=-^' ^;j-? '^5''^ Q~^ ^**=' i3'

-«^J-O-SO-öS-- £ ^ OE

^.cJ»J |«.x).^ jJJ' J»-A». q1^ * .£ ^J <\*^ JlJ ^M Ji.Lav.5 ä]J' ciA-^C

ijj>L^^ Q^ bi^j iOC<-. ^J~.^MJ^^ bli'j ä.«aJj ^il ^j lAL^^j j-L-i^ l^ iC4.lA»Aj fo

j^_J'_ixl' t_^ 1,-V.j lA^.ij jk/o^s ^-j^> (3^-c J^aJ^I ..y AAJvii (mI^s K/iÄAis.

^JilUE «./o »».aiaa:^ x^^s xaIc wvi^ X^/o AI j->j5 «.l-Awl |«.i (_5AÄsij „^Ij



1ö '^*t^J; i3' Q^ lA'^

.<«(c ,.jJ *Ju-^=* ^^ cy.Lii ^^ Jvs^ya ,,iiaJ>' vi>.üi ci».«>J &I2J. jö'.'et iui/Oj

K.ij(cj ,c**>'» iUv-«.»- U^)'^ <!)Lä5> *J oAJj; j«.*J .-J Ax^ j^ V*^ 1^'

ty>-^ *.)lJ «_jLxi 'kJ-CÜ oijJa-' 'Lk'« i7» -U i^-c 'JJJ^-i iujAi' ...jlXjj

•> )

y o^ *"^^ a^ r^"^ ^^^ lt^

»JLKiU 3' CJ^ lP Uc

J-«> .3' 5="' ^J r^' ^ er -;'-=' o- ^^^ <yi y^"" <j^ ^^^^ &^

aU' i3j-*"^ J»-i>0 J..*.'s K«aj^
J.( |^j_j iji-*c *i«-l * Jis qUj. ^^j_j iAjjj

Jwwsjj ..^J ^Aj' ._J JAaS- ,._J 'i.i.^.A .,J ÜJlv« ^iixÄJ tLf*! ».j',/«' Ut/Oj

LS^^' er ^«t^tJ ^' er? '^'^ r"^ r"'* f^ o^ '^^J '^'^'''
er'

'^*^



U * tili' jk+iui- ^ ij^-^^' C^^ ^-t^ {j^ U^^> UiA=> Ji' eJ^S'j ,^'

o - J

O 7 MM
BL\i5' |^_j 5^,= ^j „LkJ' ^J äWI Aa.e ^^J _>S>j KjjAc J:^ ijo5 ^^

er k-^" *^'
o'^-s g"*^ O- "'^=- 0-- ^^s er- ^"•^=* OJ^ ;**'' Cr''

X*«**.Ji ijiß.i vi.1 .^t/o ...j ...LAä*» .=»1^ n'^^*" Lä.jI sj'i.Ä=»j iAJL> i\jy'

Sljw
-^r^'j

*._«_^ »v>U>j l\JL> sAJ^ —j—^j ».«.'» iU/«*:> *j!yoLi ^,^ '•

.••• i\Ulj y_?; ^o.>.J xaj'j J^AA^-i; v_sJl=> * .^ qJ A*^ Ja ^j ü-i>.s» jiSj'

Q^ J^AAS».^ ..lij ^.^^•l .,»-/« ^-—J ..L.ÄAV >_AA-WAJ >-\*:> l.?~^ l3 J~^'^

ff ^^ £ — ti

^jjJI cL^^JI J»..>t _^_^^ 0^;;i A.XX! L_£^ *äJIo äUI J^-v-. v'--^^' ''^^ ^*

<-*.*v .-j! j.-^'j ^Lla^ j^j .-^ äs'^:> ^ ö-/i>.c j,L*:i Ä_Ä.>w j»LxcJIj (j^t^*c

O^

»_<* .. .-j f*-;^-J ejr**"^ i'V'^-5

fo



^^*^v« ^^ xyic c;^Äj x^tj ^"lii ^^ 3.^; ^j ö.li!- ^J ÄÜi --Xxc i^jl

er ^:^ (^-^ -^«^
^iT-J

i^*i*> ^JJ jrv**- q? c5;*J' >^^= a^ v^J; j^'

.^JJ' Aac ^^j äJJI lXaaE ^_j a.L^—5 ^.j A*s^ Ji.«^'} >.AfiÄ-l
L?;^r^' '^'j

^'^
CT?

•^'^^
CT? r>r^ o? ^^ o? g-^-^ CT? ^v.t> a? >'^^ a?'

0-? r^' er? '^j'^ o? ^'^ o? '"''^•^ o? ["^j* o? i^r~ o? '^^ ^*'+'=

lo W^L.i' ^^_J »_^: ^_J OjLil. ^j AaE ci^J »-^A*
'•t-'*'? J>rA* ^;jJ ^*-'

^*A>^ ^^j jLaäc ijI
* i^V3J>l ^^j >>.lj ^_E iU^*i> Ji! ^^ J.*cU-'

f. L^ t\*mi «A.J3 A.«j A^j _j_»c ^_j lK*^ JU
(J

IA_=>I vXjÄ

O^;^' "^-H^ CT? li^^*'-^' i^^' "^'ä OJJ*^ CT? -"-^i ^^^^^' CT? -'"' ^'

^^^ !-*-^ o'
* •^'-^ O^"^'

vA.A^ ^_j *_AvUi)! o^Xf« Ji iUI u\.*i: ^jl

fö J^«aaJI Ljj.*i>! Jö ^ »j'-^'j ,ii-.a>*>ö A-^ic OA=>.i- c^^J^j iuüAi- j.



i^'i\ aJJi A*c irf^

l«.l*«(' i?*^' CJ^ LJl->>-* iAaC ,.-: iwJklii' .._J Ä.ÄiLS' ..J AjjJ iAac ii«.Aj

tüM^i Äi/O. \jl./«5 >.*Xlj ikjJLiJ! ä_L' j, K^z-ii (Ji5.l ^i,l .>LJ'j L'A.5 ka.«-.

/jl ^^f w^xli^ s^:^f^

•»•)'

C>^AJ

AaSSau .._J BjAAjiJ ,.^ 0«,C ^\ c>^ JCL«. Jt^'j A*^ AJjJ' iji .5>;\ ^^ji

..-_j 1<*A*> |^_j ^^.v Q-J i_5j*j' AaC ^j V'-^) O"^
L>jAAk»/0

i^j
jCaäc

a.JLa.,1 L.*1s ^.jLü- Aae |_^->^J *Ü' Aae ^'i'j iCcIji-
U-.

,~Sa ^.y.j lAx^

U-Ai !*.).<»«' v'-i"" CT^
-i'o'^' *)J' Aae _j5>j aJJI Aac »«Ias äM' Jj*"! »L*«.

^^.j A*^ ^J ^L^S», ^E ^^J A*J-^ iLjlj^ j iCio^ O^^^i i.^ ^.=-L^j '^'^i. 1.

A=- _j^5 iüuAil ti.1 ä;-^^^' J>*i L^J oLj iXo ^.A-J j»j ijriSlSI ^.ajL^JI

r « « « ^ - &

'

^_J _jAi^' »Ul Aa£ y^.i >.ajI J..A.J ^;^ »A_5- L/o'j a._/ol i^aS q^ L5j*_i^'

ÄAÄE c>>"«J l-*i2J.'
»•-'«'s V-^-^ O^ '*';*3 O^ cy,L=^ qJ *Wi Aac ^j i—''-g''"

) o J ) «

,.-j Ax*« ^J ;C»A«> ^^J |^*A" (^ l5-*'^' Aae ^i v^j o^ >i*«A»^/s qJ'

As>! ^I^j ij'.i' /i^ii %J> I,Aj A^j »j.>^* *J c>-^aJj ic';i» Q^ >ijl.Ai fo



1' L>='*5 ^' a^ /'^

jü;<: ^Ls _,U]I lXa£ jn*: J.^ ^^\S i^uTJu ^3^5 'ij^' er >-J' OlJ»J

v^^ ü'- V-^J ^•^- 0^*5

Ü_*s>-i Jls (O J>—*'j »^"^ Ax.>~ .>-^' ^^i ij"-*^ l-^^^ Q-^ 'Sv^' o^'

^oLs> qL^s 3j.i~£ iA*j (.jjLij ^\ ^j _./t(c j«.L.! * Ja »-o' ^^ Lpljj ^^^

^r - o - - _ ^ _

(j"^ JS j«_J ci^j'Ls |^ls>ls Ä,-«! L J^c JLm Lj.JI o^^' jS> Joi*- J.~>jLs



Q_j .'Aj' iAac ,.._j lJL^*^ i>.ac ._j üAJii' ,.j x«.fiXc .jj cy.Lis. (^i

Q_J v*^ ^-J iX.A»l j^j (j, 3,'.: ^i uiLkÄJl oaÄj v»-»JV «-«'3 (_?"*

,5 iCAJLi.1 ä_._il ^j 'iJ^S^ ijoJi ,11 j>l-*j üJi<-. *'iLA»^5i /»-JiAs pb ; **<•

.iAj |.i_) ULI j-Xi Ö.LÜ qJ jA^äJ'} iiL*fiic ^ CiJjLri ^ yiOAJI Q"i«,fiAS

iJSLä^I ^2J-J l\*^ ^h'ji i5 ii-i^ ij^' 6^ j^^i *i-A-l i_5t-X.J!5 '^A-*a

0,3



uj^'s;? r^" J-r ^ ^f^^J'i Jr^'i-^ o^V' ^^' a^ »>-^'5

T - - - _ »

^ »JlÄi |jN.> iJ>*aJIj »yo. |*i »y^ Li *.sC*).i i
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r i> o^

jj ».*/>^ ,..j ijoLsJI jj vXaä^ iL^s^l (^Ji X^ 'p^.-'^C

LT'4^ O^iS-

(»u.Äjf ..j V a.jL/wJI

ü*^ ü;^'^ CT- 1-5;*^' ^-^^ CT^
^"''

a-- "^A^ a-^ r-^j '^^ '"^'^^^



^^l^ ^iJ iUi, ^ v^Lss .^^-i l^Li*;>ii Ijj*!^ 1u5' Ijl ^>v1j5 ^'sxl US'

>

|.A.J jri-=- ^j».iiJ aI ^.<w q^ ji" ^ji ^^^I a! --»ilaJ q'^j JS (ju«A»i'

Jo-jji 'Ä-J-- -*-^ ij« Us'j^ic j.-? J.äj ^^^'.\ J._*i o^ o"^-^; "^^

O J - -

(jyliLij L^iLilü ».Jltii^- J^ ji.' 1^,»^ Q-;.*^c ^J^.JLX^^ *_Ä^ *i %^:f. j-MS

lo UjI, ^ö~:>' (j:->' A-=>' ,i>^ä*A/j! IJl jj;> idlIi>L>Li JvycAi QjijJ qI-*^-^-^J

tiX^ Aju •'^>5 -V'^^ "^ -»'^^ "^'^ 5'iL<.i *i i'_./« J^ai>' *i='.-Uj L;-JixJM

lL.3-1 Jls ^E ^^j_j ^«.^ Li_<.i>> JkS ^ r^'°> '^-t^ *-*^5 L?^ o'^'
- 5

t-^J ^i ^^1
* A_j^ ^^ iC>^l:> ^c x.jl ^E oL^ 3.1 ^ ^^\ J^c



- O - M

^^_j ^Lii^l Lj^*=>' liLi ^^ ki=r-j ü'i'-^l-i^U Jjäj oi-^j oi.i*v} oU.>

Ü..a;>I OlS , (j^«j.'j ijh'-*^ ii-A.*^ ^**~ .Xi^Äj c>*yj' 'kX.^ J.Ai oLo

...L*iE 'iS:Li' J.' L^-SJ^ ;*:^ lA^-i^S .*aÄ 1*311*3 *JJI J^'W.j QkJ.»-J"il j.i\'s

»j.8j'i ^lA=il 5->>i' '»-^-^ v^=-L*aJ Jj *«JL*o JÜJI i5^-*«^ q' 1^?.^^=- jä*>



)o) ^

As

) c

c^o'j * Jö ^A4.c ^_j eUil lXac ^^c ä-jjL*'« ^-jjJ .^v lüA> "ils u^j^j

cxyi Jls i^j-f:^ iwj-iwj jCjtLfi^
»«^'^^i vW^' '^^—^ er '^-=*''>

(?*!:>'• ''^'

j_<.«>xi _»ji ^fy ^^^ iyjS v_,Ij ^I iVJUi A/x Luiij ^i JB ^y^. ^ji^

1. ^AÄi> J^ * JwSs ^jiÄ^i ^A3} >_j' 'icX.J^.j Q_J iJJ' iAac ^e »1*11

t>'.*s> LoAs- Jö J-^cLf' ^^ 1 ct^'' ^•^^' i^ls (J
ia-il r^*2J (•-^1^

Ja ^lo ^c,iJi ^1 * ^y^j^ ^\ ^.£ J.i'5 ^1 ^^c ^*;t ^_c iLO- ^yl

,_c^«-i'il
^_c*'J-« Li' yi2>- uJ * J5 Xx'iLv ^ .L*» LoA> Jü 0"=lJJ^ O^'

,_f-«<^ Jj 'A_>! ^t
CT^'^y'

"^' s:;.^'« Ij' 'j' '^ Ji-J' JL»' »-t^^J IcJ Oj.i!

Ci«.«.f* JLi -k-tx qjI LoA> J.i XajlÜ LÄi'A> Jjs *.)i.w^ ^ O ^-^r^'

Oj_*vj jLs Lo j»x<lc 'xol JUü sAa [j.^*i
ic*t>-* ci'' (J-^ i

<•*'' * J'^ U"5'

^JjJ_=>J oili-
^J^ J_fi_j *.xJUv.s ji._j'' .^^ ii)^Jj 'j^A_s JL_S j^admo 4JJ!

sAc ]yiLi (_c*^'ä 1^1 ti-c ^c*c.'|* Jö j^ ^^ o't«'^ Q= ^A=>^1 AJli»



L«»**J j-^"^'; Lt^JAJI |_ci*^J Li?A_=>I q1^^ (JwtL«]! ^_j ,.^5 ^_<-w_yo _»_jl

ki^i*jl
ijj, L^^s .*jjl u »^.^>5l (jl Jis

IC**:?-'«
Li' li^•^•i ci^)^^ cuX=>'il ^^J

^.Ka^j, qI i^yöLäJj j_j*>.AJ "^ Jli' (jr*^-» Ij' o'
* ''^'-*-* rj-^ iU-l^^ ^^-jl

Oi * jls i^a^jlX.^' *li! iAac ^.j Jbj^A~.iI ._.c .JiAs- ..».J 1-)'—^ UiJ>i>

j-m^JLaLJI (AaJjJI _j.j' *L.ci^ LJj.Ai>l Jb' ^ \äs^ tJ'J qLjCs (^,=>I oJvcj I0

Jls
(j

^^Jj er« ''~:^-==- l5^—e-^ uf*^^'-' r-^^*^' -i>*-!--' i i}---^'^ 3'

Jj W«J iA3>lj ijv.^- 6;-^ ^''i V"-^^ (*ii2'< Ci*-:V? l5 J-*»>^il iji A-vj/O

^_^'. * J'i.'s , i-'A^J ,-»-J »i^L*E -»-E t>lj; ,.^.j »jaäÜ cy-^ O^;^^*"
UivXs- JLs

.. C« „et «-£5- )c

lj_.Ai>l ^3'-* i^-?^*-' 'LLe ^_j v^^' '-^-*-C ^jt>' i3l^ (J
s'_j_y«! ^_^,



,^^l ./a ^jl

^j>_c |_fJijLi >A_i (jo'.*Jl ^^_j 3^ ^i lXju Lei d^Ac ^^L*^ Ä.JjL*'«
i__<-J'

JUs lil^Xj Ja-Ä j^^l ._^Äi LJ ^j:A_J Ja->: e^i' ^,:>-yC}
j-.J,

i:;>b> ii)JjO

A$ JtäJ Ax=-Jj ääjI*^! t;;^-> r^t^'^ i3' cj-J 'Sfs'-*'*
0')i-=»'-^ * jlj ä-^.J

« Ä t >

.._J lA-Jj-J (j>-i-J ö! JLs ^;;v_«./Oji' j*y«l b (_^i»|j ü^aJic U~*^ O'liJJ J.Ä>.S

o J

Jl J._c T-j~^ i3Li v_)Laj 4J u<^J ^^1 ü«*:sv!l (j^ fM'.- Lo^-i ^•,l
i5 u*'-*-' L^-*" ^r

To ^c 5-AjJI ^i u^*s UiAs- JLi ^;N:J'o ^^ J-äsäJ' Lj..>.i>l Jus ^ s'Lac

jLi |M t'^v^ La^c ».äxj <;!t>;-w Ä.AS-J !;li.>»^ KxL^ «-A^cj xJIa^äJIj _j-^j

^^LJ^^ ..jK * JLi ^Avii. ^c Qjc _jjl IJjA^.! JLi 31*^ ^ öLat« Lj_Ai»i



JUä-l ^jjLxJ ^Ac J.E I^.s;a*3I I^jsxaasI Ij! j:.:> _^lo (j..c 'y'Li ii)^_j3

(j'Z, qL^^^Li (_5.*ui"il
L?*^"""

'^^
^J^

^-^
o'^5

i.*A> ,^_c '1^ o^.>o ö

Ax*=> ^C ^j^LP _j.jl LijA=» '_jJl5 Cy 'Jl AaC ^J A*;^]1 A^C, qj_,L^ ^j1

^] lj<A.il Ij JLäs j^i^ Cjji i S(_5i 8j>-g-> o^ |_c''^
^-S^ j»iA^i ii^J3 sL^

ci».I.i A_5 ^ij oLiLi ti)-.l^i» KaÜj ^r £/ '' i^-> oa*sI _>.-! o^-iäs — ,Li»

} i^ (ji2Kj jk:S^jl^=> ^^ |_^ä_) AJj _.j.i^ j,»iii>' ;Jv;ai=>! ^]. J,y'w=»

>S! (_j'w^-« ^i' j.^l' >.A<ij LaS" L* Jus AaaJ J(I ^e o*Jj^ ^^ _;ajJI

j»jolc LiiA> JLs OU ^^-J A>UI A-AE UjA> "iLs ^-«^.Alirll ^_JLi.^I ^^'

JLss L.^ jAAi ^_Äjtj ^i.1 Uj ^j-=>' ^j os)''-^ ^ c5;«-^^' u^r?^ ^"^



cU-y i' JUä J;S.^^I ^_<,-y> ^jl ^i ^-^ ^^j ^'^ :^^^ S-'-ß ''/>'

O Ljj-».^' Jj ij
\_L^ Jwc ,_ff.!tj Ki*«/ sAaj ,jr*">'° ^?' ^^*^ o' L?*^''

Jji l^^jiit 4 hr. ^_j v'"*»^' J»-^— 'y*="' JLs ^ oV*^'^
Oj*aJ'

iAac ü_o>i JLs ^ (^jA'' er öj*^J ü^^*i' er« c»?'^-' (*"^ *""^ '^

lo ^^-c sjjj ^i ^^.j J^LJ ^ji ^Aj Jl ^j jv.*i^ lj.x=>l Jli tliic ^ ^L^^

i >

o '^>-
V ^-j U ^«*j.jii j_jl Jji * o~J^ ic'*"!'' 3i^ ^J-*"

iir-^
»-».c, »-0I

^iyji*5 J.äLj j_j.JI vi^jli civ^i^ '>r'_;*-J' C'l ij^^"^' (_c*">^ i3' '^' -r^*^

qU ^Uy ^j^ lÄJ^ LvjCj eV..>;^! oiJjij 1AJ9 j,' iuJI --^->^?
i»'-*-'^^

»-^j'

(jjjt^"^! ,.,' * \.aj' .-»-c i^'
i3^' ,y-^ -**^ J.L.i> ,_ojJv.5- JLs ^j^^i-JI
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(^^Ävj* (_5^^ y^

^A^ljxi (j^ liX^ ^^ijl (Aä! jLs ^*-»'<i ,3' ätLjs ^jtJUs ^^XjI «^^ * iCiolc

^ »..X^ ^j-»s-l ijK' Ja.s JajjJ "iij Jas ^i*a cjy^a «c^wl ^ j,l ji>s.JLi _^

J.Aaj XJuJ Ja ,_5.«^"ii ^ff*^ lj' q' * '^ilc ^^—i (j~-JS ^i^-c c><~jlj ..-_c I.

rf.A*fl! LJj ^3t«JC>»^j ,^j*»s a^*aJI _j.i=> ^^Ü'^ s.jj.ta j».*Lo (_;r.->-!' — 'jj' ;t<wi

*-i*j j».«lo ^«>aJI qI * »A> ^^_£; iu^! ^_c äOj (il ^_J Aa**» Jij*=*'

LS |_g\»j (Jit li. Ja * Jls ».Aj' ^^j_c so^j ^1 ^_j Aaxav ^_c »L>LÄi ^~£

L4*».*«»j "2!} ,aaJ ii.jl L>' jLsj q'^jä!' (j*UJI Jlsu \Äi'J) *5 c^-Jjü ,_5Jt^'!il

Sj^iaJI J._5il |}wj "5 Jls ^^Jyt;i;ii o^.Ls v';'''^' ci^i'jj' v_äaS' Jls (»_3 »Lji

^t ^\^\ 4jLi ^äuili :i_j Jß «,a)Ic >^^J iä_ä> 1^«^ _»J ifü! Lei J^Jis

ij-AS-i jis ^j iit\_>L.c l.äAJ i^-wy« LL L_i^ j Jls ^o*^-« L' i_$K ''^1 qI^

Jls * Jlii i\*.^ j^-c >_>y.l ^c vA^ (^J i3L«.=» LajiAs» JLs |j.»aaJI (^ |,.(c

ii kÄi ^^i J-j ^3^ J._=-^ ^ U :5l=>, ^j^«j^l |.l-i.iL v^yi o^ y^



»o^ »jl; ^*; _>j'} .^c*"^ ^' 5^1 "^i ^^s ^>5 er» '^j t^-»**}

o IjLiLs wl^l. »^Lb ^' j^ jSxs- sAXcj ^ciLsuil ^t |äOJu>ä-, ^>^L9

i_jLc wX.»-"^ (-«J U 6ö ji^ f^^ 1:;^=» |*»Ia3 |_c-,Ai! J,! Ki*ä>- j5 '-»^=-

J_iiL.s\jJ! i,i
jf?-\^ üyj}-* «j-?H-' r-^-^ ^*5 r"*^ f^-^ r-^-* «^'^^is

i. j»jtJi*3 äJu< 3y_«j Vi'^*:' o^-*^ o*"^^ J-^ '^ a?!j^ iv5 ^•v'^'^ r*^

All J5-*"j Uäjy
i_5"*y >-^' i^'' |ä*^ x^ ^' "^ ''l-i^' ö^*^ J^ «-^-"^

Q, ,j«vJ \_J' (.XJic All '^.,0
ij.. q) 'jy^'j ,»^1^1 fX^'^) ^^ SyOa»-

!ö j^_=.l s^LuJI »tX-S» J.A3 U Jti jl (»J'r^c ü£'l«JI liA.^ J.*2j iA=-l (j«Ljt

jjj^ i5*>^ ^' '^^ C^'^
**'^' ^j er '-^'' ^- ü>:^/ L^^^^-^ (*^^

...1^5 JS »t**^ NiCi=>5 *^L'^'
»U-^J (*«J.*o äLI Jj—j ju Ci^r^J'^ j»^-i J>

JS (j«J^. ^^ xl-l Jy.c j^^ Jw^'l Lj_i,=»l Jus
jj i_?*^ '='' l5^ '"^

,j*,.l^l J^**~ ^«ivo *iSI iV-wj ^\ji * Jls j^^A+iil ^_^Ji^. ^Ji
(»^«J Lii'iAs-

^~c i3y« ^J^
liXju ^^ ^j_^4J ^^j *.UI ^ac Uj.*i>l JLi (.^-»^ ^'

Joji liX-Ji i^ JUs J.-=»j 8tl_Js «4.M.J iA:SU*i' («jtiAO *J.JI Jj-Av^ J«i»J *



i^f-^'^'' iS^y ^^'

o o

O^*^ O-^ "^-^j CT- '-^^;' er? '-r'^'^:'- O- "^^J O^ '^^' CT- '^'^-^ ->^5

lA*.*^ Ljj.*=>' Jls j^ iCijc\ilj v;i^jLoj iii^*Lwl ci^ili" uX's^ a^c jj^ ^r*^5

Q_J 8,L«.£j (Ja^LxJI ^_J J;—/= ij-i«^ L~^J;^ li^-jj «JuS ^^LSUj' (jT.! ji,l

Jl* ij i^'i-:s\äJI (j»_c l^/ot\s^ LjLxiL\fis ü-jcX.-^ ^ci;L^ÄU '>**^i '^^^' '"^

u.ftk> *J u^^i} 'i.^^ »T=*l-^ er L?*i'*'* ->^' U*^"^ * ^^ f^ 1^' O^
'^'

yij ^^L^i"! ^ i\*s^5 iUsc ^^ LS'*"f "j^"-^ ^J S'-'<j-^* &/OjtXä oij'j

*JJI lX_>-c ^j lA*^ Ljj>j>i Jlji ^ JC/i-Jl (jis.i ^i,! ^s-LSJ ^-»^i ^/ijt/o



»_x^iLJ|j X «i 9 t 1' i_*-J ^,j |_^2 (^5' ci^ iW

«.-«U f^"^ jj«i ^v' ^^= l-^ i3>-*-^ dlAJix qI^ U

ö -ijjl ^jj «.XäJL^j (fc^' Li'j *-^ i3Äi>' i_A*i' X-cUt ^Äji

o'-b'^ er-? r^ er-? t^ c^-? »^ cr^ '.-^ a? r*^ o? *^^; o^'

er? a'^5^ er? r^ a? jp^ ej? V er? u-^ er? a'^;=" c^'

!.Aj LXfi i^AJ' ^v•3JS? ^^ ü-Ä'^ y>' ^^ 'i\s»l A^ «'.•^
e??

äÜ! w\jsC ,.jJ (V

ij«^ ci^j X.^.--i> ij^ij vilLJi^ o'-<j jjii_^ Q-J iJJI lA-fcA* ->aJU?. JCw-iJA.

^* er^ r^ li^ ''^^ a^^ u*^ er ^y^^^^ er? r^ ^ ^ >^>



o'^^s'^ cr-^ (<-^ o-^ ^^ o-^ 'j-" a^ *^^-^ cj-? j**^'- a^ '^'^j o^'

iAa£ iisAi»! ^M (jix^ j^ lAJ"! _^j5 ;=-L* * JÖ *«:^^' Q^ L?**^^ • o'"*'^^
'*

qL»*(- _j,.jI lX.^! .iÄä+JI l\»<.-c ^^.j -i^A/s (jwc [5.JJA5 üÄJiAil A' »•'ty's
*^'

i\.^l _^ji |.I5 ü-ÄAlii» ..-_/o c jjj 3.ail *lc *^ *.*]U3 *iJ' Jywj ^Jv.i Uli

ijLjU lXac j_cJ Li äUIj lX„ÄjI ^A*aj Jjt^ *J J>*>- j-c uX^a^U! >_jIj ^
qUaC *JtJlo äJJI ^3v-"^ (ciXJ l5)''^ LJLÄy« iAaC |_^J Lj äÜIj iA/i.J|j ^»^»' '*

lAr' yjl i3jA' »jLm^S lXJ"! ^ijt ^11 ^;Jl*ic w/^Äs ^i^c**^
»jL/*s5 ^^Lac ^^j'

«.Aj ,3 iX^'i yi\ Jlii jCaII J, jb L^ tili *] Jls j»*1a3 äUI J^a~p q! Ar'

jw«!i>._j j_^J] oLJ,L5^J'5 Lj^-^aj ii),A-ä-c u;A_«kJsl "•



CT > -?/





*_jl=>Ij oi>-j A*».« (jj j_^ («I*»! Ä_xjJiIlj äJLc iXl iLiS>>' y' ^f> '"Ji'

ö > - - - 1

Ji .v= ^J tXi^ LLki-l Ja . iA_.<.>: L.f>.v~-L)5 Lj***»o L«a_il ^LäS"!

l\«j * i.>J>- [jpS wV~kJt*» .-j j^ i<"** L.^a1c j.i\Js * ».liJis aJL^ o^

^y /tA** S-Ä*" .^;^-S'j *—^5 »«i*« ic**-!' t^-* l»_/cA-S.; («.«io «.U' J*--w.

L*ls «S^*j^ oijLWj (JV'S*} .iJjiJ' (»Jti>o ^c^*^' J^-^ Jr<^ tX^-ü Bj.S'T'^'
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l\a:h*^ CT? J;*

o _

,v 7

& - o ^ _

qj iX»,^^^ (J.J tX^I LLei»! Jlj yj iAiL> ijvLJ ij»*Jij' ^ (AJL=» J.^

»Ut (3^-w, y JIä' \-Ä*j' *.JWj |C**^. 1^+*^ )^ K_»Sj 1^ *«Ju3 &ÜI J^**!

8.4>\5i (jäUU q«Xj. ,-.' i\JLi> b ic'i'T-J Loj' jl—2J I.iAj ü\.*<o iX^/iö ^

o^Lwb —ÄAö' (j«3ww*ä ^-t^^^^ ^^-^J^ c^^lU xrI:>
(J-»

}^XJS\ ,_^w> Äj-j^I !o

jijyii-*j>-|j ^ffsJtj ..-,w-^ (^*J a*-ÄAw ik-ÄAw \JuM Ä—Jy-J j4JtJUö ^iJ' üv^i i' »J

iXaX.m . , .J k.4^

*i ..JCj ^^ «^ rr^ —«^ (•»-:' *•)-" i-^—^-c .-T-J »r^'^' u;^ 'i—f-SL^a *,_volj f.

cXJLi- |*S»_J *Jl5 <e.AA3 L< x^S»! ^-?' *—J ,<.**fl5 t\A3l*v ^j lAiLi» aImI

jOjLiJI »r-T^-g-j' J. Ji-i-*==- i' —,.-=» i5^> f«.«iL3 idJl 3y*s (.j-ij »~-v>J ^^c

"i^ ^_^U (*.x_ii ,t<-wl ^i ^U ^5 ^;^JjÄ£^ Jis, i^_*ij i^^sA.^! L,! ^Jti JiLc j-q

JU ,3 JjXcls äL_A*2JI t"^jLäS j_^ j.Ls*jl Q^ |_e.J5 w*.=>l ^ ijc^' l_*ac



Luis vXot*« i^j cV.jLi- ti^xJj J«-*> ^^ öL»-«} —
'r^ CT^

'''^**^ ^-^' *—

^

^_g^l2j jt ^ ^_5ljj! jIAa;:*-'^ »ili-ji} ';r^=»5 L^!=\*2i ;?Aic i-X-=»lj eULs

- £ E

j_^c ^yi jLäi liLJ' v_aj>I il^"5äl ^1 »^1 ^_*ij' __)^j ^jl äJ^ üi

j^.j> j ^^1 lÄj? ^Li ^o-jj i.
^_^i j^>i iA*j >^yi j jjt j;*^!

jC.^^^ o«^' j.U:^ ^y cjjLÜ- o^ **5CsI |.l vi>ol^j ^ÄjiaJI „/05 J^-iü^

lo K 11 »irj I

,J.£
L^^iXi ^Axx*« ^ iAiL> i' c^^il^s^ xJaJ^JJ (jrJtXj LpAfi

lAiL»- JUä f ^*^ »lX^ *1!' (j;2ij j_50 3^3-lXJI Oj.i-1 _^i JvfiJ' ci^A«^

JöLäJ AAjt>« ^J vAJL> j;-^5 >Jt>i3j/0 ji.5 ('^li —***^> äIääS Ü_«.Jiam.X
^i^'

, & - V. f. _ _ _ ., « - - )

c .tXJ Lja1.c qIj oAcj LjjLaj UaJIc ö.Lä» u>-o i^xJCs" |.' OiAvwj j}Jis

Fö l—stM-s- jjlJjjjÄJI j-^*=j jr'-'' iJ^ Jl—iäli iX—Äi \AxXiü kf^'j i5 vj!>'^



ijjlxj ^j lX^«^ ^

2(_AfiC , .,J

^^j-J u\*^ I—Jr^=="' Jl^ i.j v_Ä)li> ci^ÄJ ^'Vy«' "^L_ä.j oL^^i -.i lX*:>°^

j j^- > r ^ • • (_ ••• ^ >'• r --' •• ^

(C^' t^K r\^i "»-^j'-aS .aäI' J>c j^ yj!^ tL^s 'AjuIj' i;.^^«jl •jjS'lX.Cj^

JLsJ J^-^J^^' ^JsJ V' d^J J^ >^-> Jj-J f^i Si Lo JJLäJI _^5'5 ÜJL> io

uj^. y= jiiXj "sSl juJlc ^^j5 x_Ji ^iA;jy ,3' Jj: J->b „sCj ^3iLJ "ii

&_jL3C;i o^jC iA_S} t^^Jlc L-xJlj —1-^ ^-J *~:^ Oi-^- q^ ti^ *•-'r*J. p'

\_äJ} ci^Ai" iA_Sj jl^ *J ^.Pj i_<r'*-J |*~«J.*3 *l)l Jj-*-j q's |.'^«'it tj^

L\,=»l Jaxcl Lo x-AjJ ^ *J Ui- ii5iJi o?^- o' ijr^^i *" i' »i^^.
)

(•-'^'



11 U^ljlJI -y^ >>•***" ^i (-XJL>

J5 ~f^ ^ l\*S^ Ij-*^' Jl» iJ
»-«SjJ 'S jfc^l «>)üä A-yLC lA^Jt*» ^1

idtl i^v*"] f*'^^ /V^ n-Äm ^^-iv^o aJcJlm: ^-y^' ^^ r"-^j ^ ^' oAJj)

bl/c'c ^il («JlJUS &UI l3^-*~, »iAJ'Jj >^vy vi' *-** L->^j '_= LfJtJ . c*Cj

Jjü iUs^li- ;5 i)Äj' Axt ^ yf- ci^*<w Jus &_oi i^c .»«=> 1^ (*;^'t?'



(Ji3L»il .ji A*Jt«" jj»J JkJLi. 1a

i,^«'^l j. »_Ä/i J^^'iAjj ».jtAÄX*« üLjLs »-*AJ'Ls j»jtJlAa »iJI i3y*» '^^^ 'rt^

C O ^ V.

(tfwj "ii j^ sOLkC ^^ '^'^c >.i^-j' l-«
J-^'^i '^y'^iS '^^ 'A*::^ q'^ aJ

liy^y f^ >-U' Jv"- >i)^' i-^f-^'j ''^-i'' ^' *!' "^

o'
»A^^l

^c-^'—'
^'^

^ÄJ j^ »-»Jib ;5 ij^*",l~s &^^*«lj s^jl *i.cj iA_JLi> wfcxijj J.^bL«li »JJI 1.

- c s
e E o o ) -

Je' *-J;-j' i' *—J Jj.-jL.J iijiA>fc-S »'^^ [-«.j'.j [*i/*^J >J O*^ sA-Jj tJ<

Jls (»i Ju«'. ,_J^c \^yu^ ,_jC> öAj ij.
i^c^ä«: »JjÄO} ».-Ä^Jj Je-oLs iC^V>l

w^ACj ^*^' >-**^ er* ''^ '^-?"
'^J ^"^ «.s^i=> i_5y ,aA,j'j lA*^ o'^'iJ''

«_JJ!^ i.i>lii '-i>^:^=- J--^ b -r^J' Jls ,*i' »^Ä^j «wjLj!
i'j^

jlj} iC_^>l '0

Li-ki-l Jls (M «.x/o n^^-i '^i''^ o''^ i«-«^
»JJ' J^"») ^^' aJL=> i_r_»ajlj

JLj Sj_s ^ii ^J >.UI iX-A-c ^^j (^5Cil iA>.c L.jOiA:> Ja ^.^ ^^J iA*:S^

v_A^*i ^.J 55^ OlX^. ijol*i' ^y^ '-^***" rr-? Sr^ CT^ *^' '^^ ci«^**' f.

&.cljäj iC^5.s»l w' >J.»i29 \aJIc Oj-<I ^ßs^ iX*^ ^^Jt> cO! "i AiLi» Jü»



t ... iE

iL-fvOj otLui c>-^ O^^'^' j .r*^t>-J' ä^L^ ^y,^^ ü_,-wj ^^5 «.*j JLi

^_jU> p»_j oü Iji L*>L^ xUI A*c JLä.5 ^^Ui« oU Q-:?^ ^3 ^Lül

o ouJ äÜI lX_>-£ U iÜLl ii-5',j lii^^^J^ |.U*»^Ji v.:>Jjis iU' J-.J'i} e^^-*-i-c

J^yüLi liLJLCj J(y^' *i«-^'^' I*-**'
J^^Ij li^^^J'-Cs '_;-*-> J'ä liLJjix '^^='5

LJ_^=>' Jb ^j J^v^^' 'l«"^^'
|»..x>^ ^y--^ "^^i vX?-*-!' *ijr*^' (»*^

X_i*x:i. (jiSjLj oAJj v\-Li- lü«^ S_yelj „ jO ü—i-kEl (j:o>Lj i\Jj lA***«

1», lA-otw UxJx oaii» *i Il\Ju>j !_/: *J o>aJ»s *'kJtJ' ^^ T-t^J-^' ^^af"



t « o ) _ - -

„x<o"!^l^ ^Äc |«.J o'v^w.» 13! lilAj lAicj ci^s- Ij' likJLwJ iA.*C} ci^+S*

&.*»«.gj»»^ vj^^jtfw.! i_fxÄS' c>.*v.L>5 ci*JijiÄi Jis AjJlj v'-t-^' (J"^ L?^^' (*-^
'•

li, »..asjo! JL-SJ aJ ü)vA>A<-. (cJ |»i (c^-^ u4="^J vl;—^^' sA.? ;_5i q^

(^_3i)ilij >_jy*ö ,JjC-«li Jj-jl (».S (_ci'jj i3>> ».A.^AisJl Jlä j»S c>>J-xä: .^o ^•

\xi'j J^c |»jlj _^? UjLXs j.>j^ L\i»l lXj ^S' 'ÖLs ^^«Jialj ^oil^s ^J.£ (_5Ji;s



to ^c-;"^' O^

.£)

_MJ qj *).J' ^A-^c Lj_3-l liLs ^J
lJ>^yi Ji äJLoT v^iölü L^^^yi' ^ _^

(j»l, ii^»ic _j-S'} («.xlo äJJI Ov*"i ic-b-' *^' ^-^ lj' ^ (iLA^jj Lo lXji*»

05-^= — -I so
I. j-j-^tv'" JL« 'i-^-fc LlJI iA^ j.JiJU3 a11' Oy"'j ry^-'i l^^'' (i^ Lo.s» '^j

LJ'j Jü5 JjL,^I aÄ_^ J-^5 -r^'j!' ^J; i}-^ LJAJ!
ij, ^J^l ijJu

lo lX-j; ^ji ^gic Lj_*j>-I Jus XjL» ^ oLt-S- 'v.Jj-!-=>! jLi |«_L.vo ^ ^^Läc

LoAs- liLi (».L*s^ j^j ^JlÄc LJ_o-l Jlä ^j r-^^'y' '^'^^ L_uAJI ^y,

o^w q' -X^'O cl h.Ä M.I Q^ Jlüj L-wLojI qUJuwJ ,..Ui^ wJL-^t JLi *

JLä (..jolc ^^ jj^ ^^'j J'^ CJ~**"
'^'•^-^ JLä (.-^-S>l^l ^^J X^jJ

ro Je*,LÄ]l ^yLJLw ^^ LJ* JLs ^^y^ LLix:> JUs w*_ixi'^' _>-jS L_^-Ä:>

c e o )

CT* '=^—> (Js' L'* '^'j 1-^' J*^ lil^^Jy^ ^ ^ d—f^ ij^ CJj_L' XJ JjJj

»JJI Jj*»^ LlJI aX^ _>«^ Jüt Ljj Q-JC5 iji^]i\ J-£ La3_P" "^ij o^l

j~X-J LäJ Jls »JI |«jtL>o Läx>j X_jwAa, LÄiTä:>
i"l>'^-^

"^
o' l_?~*^^' j»*^

VI. 9



L?j.> iA_Axlj ^l.o Äj^ w'^j'' *J^V=ls ^^-? l-^>=" i^^*-^' Oyij ».X«,-w.5

y^-S'o jj_j J>_*2aäJI U^i>! jLs
1^ ö;j-^' CT**^'^ »•Jsy.j' IjLai' l5'-^^'

JLs 2^^_ii ^J! jus ^1^ ^yUiw ^^Li Jli* JLj ^^A_ÄJJl ^>.J 3;l ^^

JLäs iUob ot_Lc ^_3.*»} jL» (j<,L;Jl (^^-jJ icJl^-i J-fl ,j' j.^!^' JLs

l^lü ^^_jf Jläs Jli ,;y^^. ^} qUU J.-C J-i>^ ^=-^ jjl* üj^s Jjl

d)ü^' \i^ ^1 JLs tjOUc L^JLc ^^ ^yl U^yCj ;<_>L^ L^Lüju JLs

liLi] Ul Jus j.Gl M'^i tXiwi i5Us vi>w«LXj j»S' <JJ^ qU1.>- *J JIäs j.'iUJi



J-JiS> ^^j j^ U^-^l oLä
^j

|rtJI uXxj L**j j^JI, j-aÜ L4JL9 ÄfiO

j-"i^J|j j-Ä^ UJli ^i~«J Ja QjJjSJ L« s"i5L3i j_gJ' "lil *UI uV.x£ LI L ^:>JLm

ff

^_i^* \ K^ ^S^ Vj—^' er J^^* o^ c;^-*l3XM.i ^j ^,^1 ^X-xj U-o

(J5 ^ »,^**.:S\^0' 'S L^ili hvnU^
t*5^^'

Ö^-cO o»^j'^ c^-^' J*-^ 'j-t^'*^

I. JLxj |jL*)i*mJ JLäj st'i-^j o.5.Ai5 qL»).«« j^j j^j J^*=>- ».*/i .iÜI ä-ü

!c\_* IjJLäs <iy-»fti (j«Lä;I »Ls j^Ui*» J^*^ o'"*^ ^5-*rf
"^

j~^a ,)->'

«-jj—ci "ij qUJUv c>*j'j O'-^^ ^^'^^ v.:i^v^o j^^'»»'' ci^-jj'! * Jis ».Ajl ^^

lo J>—»_c LI Ij d^wjjs v)-*^ I^Läs |.*-iu -»i waJl*-l sAc i^si*^ ;ü.Ä\AMi

Ä_aJ »-kS 000 As J'läs J:;.i^ »_J |il iJCä- |ilj *JJI lillsic iLJUS sjLJjCl

..jj slJax: ^^j-c ü*Lw
^ijj

vXJLs» CT"' iUi*» ^.J i^L».»- Ui'A.»» "i'ä Öi^LaC

r. »_-t^ LöLb j,^! *J oA^ 13t ^jl^ jjUJL. yl * ä_-**-« ^_c w^JLaJI

^.J j.U<? ^;^ ^1^ ^Ji ^5 ü_Ai>t JÜ ^^ I^ÜJ bV,ly.i L^U2_j

„A/il _^3 «Lc
i:;,

^^A=> *1 ^JK ^.jL4Ia>, ^yl * ^^ ^ soUc ^ ^^jLiJI

Fo q5 * (j~ji Q—j eV.JLo LoA> JB ^^•«'vr^ q^ rf^ Lj^i>l Jls ^ Lrl^'

ci^_o *) ^^*^ A _;'-> L< o^-;^>
"i^'^'^

JJo^Ca^^j qÜ' |_^^jLiII qLJl~-

X.AÄAJ \^-fS (mUJu. *JLAv.i ii..j --Lo _joI Uli |»jti qUJu» a! jLäs ^^j-aJ'



q1 l^Li ä_j1_*,^*s>j i_}"ii 'i-li'^L-i ^ ijy-<>i' j-^-'«' ^j-j'j '^'^' "^"J)' '•

JLi ij -^ n—?' «^-ä-^ ^ 'l\_^/o |»*JU3 *JJ! J^*«, j_^ i-^-g-^ qULv

ijijJCaj »sL|.c i5 \w«..l3.^j ij^LüI Q^ Li!5 (j\j^L.i
(J.^ ^1^^ o'^' is.A*«.*s>

_ i: X , - O

w > i: w M ?

jdCs* c;oi "ii jli j«.i it—fy.^ «LX-Ü21J iA_i»lj Lj.s^.w.j ,__cu\_i5 L^>..>Lci jX!

U.AS j-^ii L+iLs ÄaIc "i qULw JyLö äJ iC_A»L ij)j,.gAÄj I^JLs qv^»j. Lxi

^^LäJl ^yU- cl-// JLi ^^.<? ^_E ^53^.^ ^i ^. ^..r> ^^ ^i ro

JLftj --x./o*!^! Q^c Qfcj^Äj *^i o,J.äJ \äJLi> Q^.^i2:^. j^jLxxAiJI c^^-jKj JLs



i( ^ju:i ,
I

O J

jj U-l^ o'-*^ J-^-"'
^^ i3'-äs («JtJuo idJI Jj.*»^ iiLJ3 jM («Jj J-^5

jLäJ li^jj *J l^—fuNi j»xLo
1 c-^^j' L^j' (*^ J«^' (J'--=*

*~J Jy. (*-^ 1*-^^

£'j.^X_!l 3I L>^^ jwc v-j—

»

a .i _j—*3 li^"»-« *^c' qU-J^a- jC^ («JtLo
L$-^^'

;l.l^i (JV.J »Ljö Xwt-s. jcJlJ u^i^' "ii o'./« o'^Li iikÄx) |«.lci q'lJui rf.y^

^LaüJ! oÜ Üb »w\_Äc oLö ,LfA-' i^y^i J^'^' r^ '"^ s'o.^xJ' j»i i^*Jl

oi—^^Ä^ "i üJ^ Jlc' qLJLw -7vc j_j**J' JL» *»JLo ^_^-^>^l !-t>>jiAJ' _^jI

lö ^^-jpjJl L^ Liü oLiliJ! „*.»- M^» iAa^' oi—!->«^9 i_r-^^' "^5 j-kü^i

U^i>l J5 ^jsA-^c Ic ^i/^A_J '^ _^^l ^U:'j J^'^l jUäÜ j^jjI JLss

w ^ Cr .



i} c>i.si:JI.5 i-s adi,o c>N—>'; L« 1-^*^ o-j'i Ov.äJ *].i' Jv**^ 1}
(jlJLw oLs

i_,jiaj cJLoJ. *^J1 (j^*«, Li Lixtj c>>.Jl L>Lo1j *»j I^Ls j»X)K ^9 O.ÄS ^^»Ji

^.«Ai' ^llA^j »;:^==- ^k«aS L^A/0 vi sL/toLs *'^j'} l^lJ^J' Ö7^' t^s'^' Lj'^J^

j»5 -_Jt tj:c.\ (j-i --*i>- ;y^'^ ^Ä** i *^L^' f^r^S l5'-^-'' »^j*^ ä-ÖLaJ^ -Äj ,aO

i^j^Jji »—*Laj' L^jl^ s-LjtUa ;^-j*^ L^*^ A ^^^
f*"'^"S

{^^i^ oj'i*^ )CüLiJt

Li^ l^^>^y. 'jj-i^'j j'^J' |ä<*^j L^Jic 8j.*lij i^^xil ^yt J.aJj*:> lije^'j

,.,_E v-Jj.-)' ri—^ ^*-^t:^ ry-^ O^-^^ ^c~.'il.S.s> jLs ^^ ^_j lX.+:s^ Ü^./J>i

^t^ lÄJt
J;!j

^_^-i»^La]i ^LJLa« (j,^.j ^_j;-i-' ,**l.*o
L?-*"'''^' o'

*
O-;:^ O^' '*

Jus JjlXäjÜ! ^_<Ic _5._j! Lj^i-! JLi ^ oj'-^"' O"^ '^*"^ '^'^ iiL.ii\.^j

^_i»ji * Jli J^?! ^J iAa+s- ^c iSjAxil ^.j ijU*!.*« ^^-c iCAXÄ LJjAi>l

^jjM^! qUIw ^^^«} (.l-^-i' ibjLX._JI _^l ^jCa^s ib^AJI ^ij qU1.*«< ^^.J

LkJ]} ^j ;5 l\.A./O^.J ijUL-j vi^.J^tjil ^A_J c>-«ii» o^^.i j'^-i ^*^

JLs ILö 3jI j^j-c ^i^'i^' L^'tXs- JLs ^4.3 ^_j xIjI tX-A-c Lij-A,=>I (31-»



0l l_<"^^-^'
qUI«"

;;>_i.j:*s ^_X^^Lc ^^ )jlX._5> >,:>_)is y^l, ^5 ^Ji j_jLiäP"^ Oläs iükX»o

^«yÜi ^ o^-*J'l3 LoLäIs c:,w*JL^^ likJö Q^ yü'lj iOXAS LaIiSs- o.JaX>b

J^>-yi ^c j.XSlXs? Jlj 'b«5 J>5 »IJI dy^j li^l lA^' ci^lÄs 'i>^*J'
l*"''^

(j, ^3AJÜ ii_i» |»jil.A3 äJJI Jfc*«^ jjl* »l\> ^ Ä-..J' ^^-c ^^-Jj*^' äIJ'

oIlX-JI q^ iC_Li^ v_j'i>S5t cyJ'J Je i:_i^L=» |_o.J ^^^ cJ^^^iV^' i»^'

vy*JlS5 L>-Jl.E vüJüj IjAjAs- c)-*^J ^wX^ii .JiJ ^p »j.* -l*i3:^J s_^Uö

JiwkJ! J,.5 Ü-ki.-J J>-Ai J^C w'.L/iJ _>-^i |*JliA3 aUI Jy*(^ il ^VJ^ jjL*LwJ

tc >o, ^o- « « -

LsXs (»xlo *LII dy-^j i3;*J ^^A-iJi üs-i |J>_£ Ü^s LaaJlc iax? >Ji *Jj.«/«

fo ^^.j L« tLö' ^-^rf ^i*^ \ji !^ K-öLi^l \^—ti2 j^ Ij^xj ä^ ry-^-' (^^

^J^_J Lo t[^l iCjj l^x^ ör^5 LS'jamÄ iüüUil Vr^ (^ Li-^Sls rf^,Äs r^*Jo



o—=-3K-wli Ojft^
e5*')

'-^'•^ —aol qU.1.*v [) Jls ,_Ai2=> U.)i5 «uj'ti »' ,<t

*Lft5 "iilo i^y cX._i \.jj c>^_JLä5 85-^:2;^ iu qL^JI^ (jy^w^A-w^äJi ^i>^JL>I Aji

oJJü «3c\.-i>b ;(.ajIj* aüj-^ c^^-jl^ Lxxjl JU !^_^ |j.JLäj K-jJiJI J, v*-*^

Vi>Jli ^L«JI ^_A.J.l3 '^1 li>.J ''Ls- L05 Jö ÜaSäII A-Jl^ »J^*2A2SS —f-^ iS-^

^ 1^1 |*_).cl Lo idJIj ^jJji JÖ i^xj c>>-Jli LL5>Li? ii)._JJ5 Jls ^ v^«io

j^^aJi »-ääJ' uJj.'aE lAÄCj &_sA*J' J.i'b 'lij jCjiX^Ü Ji^b ob! ö^ ii.xs

»_äxa9 LaLs» c>.AtiÄ>lJ ci^äibili j».*i c>JLäJ LojJ i i_f.-^
L^ c>J».fii jHj'

(.ii/^Uü IlX^ Lo jÜä »-Jl\j ^^J ii.X**l5j.5 'jA/A^j ,.,l^j *.x]Lo ^c-aJI \.j sL^^aJ'Is



^.j J>_jjj j-^-^i-B ^jLi^l ^_ji JS u^_i_£ ;^^_j-**« ^Ul
^^] Jls «)Ü1

^JylJ.I L^/o aI ci"—jjyl »Aaj _4->«<iJ (_5Ä-|»i o'"*^ '^^ ^"^^ '-Vy.j ui^U*

i\.?Li^ ^'^-:^5 ö^'*^ '-^•f->*5 O^*" "—*^^5 *^ l5^' *^V^5 l5'^^* '^:^s'

,l^
O'

lo (-.t-^wAä $J ^_£iA_> |>üLw'bSi ^^IiAj (jaLuI &_ms,xÄa2 &_>ijJU/« ^«>^ii Q4

(j(,uU.i 5_x) ci*-**' (c^^" OA.i^ Jlj ,_^*äJLj (_5^1 't\^ ^ *Lm,5 i,:i»,jL9

Jlij (jJI v,:iA_a;clj /Si iyiww: Ot\-i>li jüj^LLäs \_kjLLxi 'iSI ,£-*<« c5}'r''5

Ci«-^Jt !iA_$ iAac (^ -'r^ 1^-^ tiVÜ' iA_i j,vvS' (jaIaJ' >..ac JL-aJ Lo

i3j*«^ JLäs Jus vi>.iyajl j»j ij v^ÄjSlJli ;Ue Jwwj' (^^ÄJl ^^AJI IÄ^ ^i,b

i 5 -

^_sAaj LjX*«^ 3A.:>Ij 'iJI «^X_o AjiLa *UI J^a». (jaJÜ xJÜjlj JLs (^Jöli

VI.



likJ LLii?! ii)w_*/« q'j !:(_ci >i)i-^-:^
ij*^>;^ li^j' ij^*-^^ «^-^' ii>^_)lüj »..jLsi?!

._J'3 Uli iüv>.*a)J iSsnb^ t^ ^_5Aac qü iA_Sj ^JjCj SS"L=» J.^! »^'j

J^AM. Jus *J X/Ji/COj *i »._j j».3C;i^ *_j (__)»IJ.J' oi-:^-' (*^^j'; («—)CjLX/o vi

^i, oi~*i5 Uj »j._Axil |«._jLi> ii.1 Oj-^as ».^^ ^^_E «LäJli »j'iXj jLäJ Jlji

M ff .. > W ' 'ff

w li:« c «ff e„
^_J' iC-Li^^ i.:>.«l**l j«.i »_jL^' \Ä.fwwj ,.,' w\_=>li y5i._J3 >..*^lj (j<«Lac

i_<«._jl^ *«Lo *JiII Jy-wj i Jl^ *J c-X;»!^ j-^-^ iS"'-^^ iS-^ **j vi>N_*i' L05

^ (j i «ff
_

J ff

iJ..<U,J|j |«.A>I '_^Äac\ »«Lo »UI J^«. Jö |«Js ^jyj Q/O ''^Sj'
ij^'tj'*

''^^'

i_cC_=> L^*»aj ^_s L.^*«:aj ^i Ov3.l c>.-J5 'öö L.^i jÄäs u^-^öi qUJL-« b

ff > O^C ff^fr)_V_
^^jlcls i^SrAßftj J, ci«-+äJ |__cu\_<..j L^*«?l (_5^—" '^' O?"^^ lS^^?*' l?":^-''-'

L^J_Ä LjaJIc t_cv->*^J. J-*>} »'-^:V-? L^*»i2J J-*-?^ ^^^ i3^*"i '^'^ 1*-^ J-S^'->J'

sAxj (jL+JL^g
LT-^-^ 1^^—^[5 -^-^ ^-"-f^^ *^''' J^-^1 '••6'^'' £,/"' iS-^' '^T^^-i

^*

i: ff i^ £



00 i^.\S.i\ ^.jUXw

iw-A^-li Äj»fc4X ;^£>La2J o'Jb- (CtH '"^^ oi^b i^i oi-^ij ,-»' c>^*Lüa«I

»t\-^^ c>i*B (*J&* 0"^ *^^^ o—:^{^^ l5^^* (3 ic-^^' er* ^^^ l5—^^

vi^^Jwaf q' äÜ' 'Ui Lc ^AXc c^iSlj njL^I \>l£ (^!^ U yJiAt J.C \j'(A:>-^

o ii «sJ ciaJä; äl3^' »JSjKaz> ^'ji jC+xaCj oLäj oÄ^i ^_5^^> ^^^c; vi v^^

i,i>OL*j ^aJ qLo: iiJ^U?' L\J^ jUJ&5 ^"l-J im' "^ *' ^tV^^ '--^^ ^ d^-^ J>-^

>_>- -Je "U
l;J^ yS^ O'j »;';-*3 V^^l-P U^J^ CT'' ^r^" '^^^ (*^'y' O--'^-

t» löi ä^-I-!'
f*^''^ ^^-^ C^-^ 0^5 ^-r^-^t^^ d^\i J^^ JCJsAAoJi J.i L 'S ;ö]

j,jjj-i>l5 ^o^^J ^^ ^xJL»s wJj ^^^ yA^^ ^ ^.s 0L05 Jß jujjc »jüf^

_ ) „

lijcM jj*^ i^jJ*J' L5^!s <i l?-^*^ L?^=- li^^^-^ r'" 'y^ r^'^j' ^
> St V

__3- *J jJLx ^^ö^Uib xläjyi (^ <3^AJ ^/Ä (}*-r*; f»'-^ i^f'^-^
SiAac ^i^^+sB

^kXJs i_jC=- »_*' j._£ ^^=»5 ^Ua ^^'-p *U' >j>_»J ^eC=> '^.^ ifo j



vin._JL«jt^ i_^.<Lw.A>3 i>A_jA>
^^-^J S J—*-^ lc-^'''^ ^'^ *""^^'-5 ~^~^

\L_:=^uJt ^J^ ^^X^ \->.-5', [^tv^c j.A-ß-5 ^^J^JöLs *L^J^ q-» L-A..i .

f*-^;^^

y.^_=>-i ^U o«._Jlj5 (_5;*.==- s._JjAi>l5 »• 'v^JÜ Jlj' ^fi«<i iLw^yijl ,^>L*a i

c^_>_c, A-S (g-iLj ii)^-A-fl fJ.«J''j ii\.-*_/o |^_Lol_j täk/oAi»' ü\.3Ki ^yvS'' u'

X.äA*flJlj j?yilj ^^K'j &xjJ j »^A» J.=-j ^jli'^ \x>i c>^^s jjsi Jli' i^UjJ ,3

^-j^ /**^ iS—^^ »./*^sJ L^jA^i"! ijU_/«^! *wa1I |^*> iöU Lfxs Ä_A_i.jj '•

uJjf "ii, LoiXJI j (A^jl 'ii^ ».i>"^l j. x*E, |J2C) &i^ I^Ai> ^^K u*A*:kil

id-i..s ...1^ '•-.'j-^ ci».-
:

:-=»' ,^j' vü\*l.E Lc L>.s» \_äaa:>Ij *.äxi I.L^j ^^ ÜaJ

t,E

iöL4..J ,5^' Lo *JJl ,-^' CM t!J,Ai2:> lXJs >._Ji *J i;.;/_]li s.iA's !i,.*a=« L*ils(_5j_J U äJU) ._^I ^j^ li>yi2:> LA_S >._J1 *J i;.;/_A.i S.iAS »^ 5

A_i \_as-La3 ».a1.c ,Ji' Lo J»A/o ^i>-c Aj.il ...1 äJJ! tLi U ».»/i cy-**lj **'

y^j yVA-uaÄj bl-s», ^i lj,-«! J._t tt\i-! A.)gcl Lo &]Jlj |,ÄJ ,^5! 015 (j-J

\_A_Lc qL-^ Lo j}._i_^ ^JwC J—=>-, (Jv-c c:A_A_i'l5 Jls )u oi^S\]l3 q^Ls ("o«Et J Ü,5 J ff

L.*Ji.i (»~A. '^i qI äU! -^Li; Lo ;-.x_/o ciA*.:li ,_5._A_i» s_j' a_=>15 !>L_a.>Lao

}>.-i—ÜiJ>-

I1A.S-! a.JleI Lo äU'} ^^ij 1^1 JB ^3 i^^*^' er« A^ üS^-aJI q^'j ü"^"'



Ol" ,_CW.Uil |.,UJ.wO'

^_yAN,LäJI ^Ul

?y-j' ^_J J.acU«! 'J;-*^' JLs
ij

\UI lX-aC L.t |_C.<J ^yl^

ö |.l; ^^L</l (Iäj! ^^UL« ^ J'is * JLi (_cA^iJt ^.,Lic ^3' ^^ i_jj.c ^^

er o"-*^' ^' er ^^ JLi Q^ \>jA2> ^-a-.LsJ) QL*i«

1 »jb j *J ^l—rv^ **>-J1jm q'^j *^ U'^-*^ i5 ^-*ty^ (_5~J^ O^-j'^5 ^^-i*'

.S>l J^ ro-
.E £^aXXa -Ui p,' e5^_jl3 |-)Lc er^*^' ^s

Ä_J'jIao o^-«-fwJ e?)^*^*^ x_A>*_fc^Xj 0,4 c;»._>_:^ >•-;^^ ^' L*'" (^'-^^

f. L; »_kl.c
O"'^" Lf^-^' ''*J^ er

Äjj! yi> -. 'ij |,jl ii-**jto ^i.' c>.._A^j L05 ij*^*^! ii;AjLc ^5^> ^*^^i^

-r!'; ^ i5^-^ e;.-=-
ej.L-ojiil v,iiJls A_Sj (_5j-i' .5 v^^'^' i^»j (jcs»

..->
'fj

Jfe- |.l-i.JL, !_^Ö ^yAJi U-^ J..A3! ^^^1 ^-^Us, ^_^'' ,•er

iji^Ls Jls Ä>Lij) er j-*-=* d^-jij'
er^'^s ii>—ä-jo

i_f-*-? e?' ^ i^Lä-s Jß



^jtLo »JJl i3y-) vlyo «iL _j.jl ey

iik_Lj ciN_jLs j»j ^_5lX_u »..^is. ,_,^_iI^ ii>,*5,5 «.il. _j.jl Jls «^(_5Ci L^ ^^ÜJ

AJ'.jLÜ ÜLX^.LVi; jCj.«3 g^2»5 LjJ.Aaj »u\.J '—».^J fcjl (*"'/ 1^^' ^^^i' ^'}

vi^^l/j *.äaj j, .-»Äjl ijc=* äJI^sAj to Li^' ji |Jv.ä1-J sLiji ät-S'jj lAJiJli

^_>Ls> .i\j lX.«j ^yl^ LJlj ijJls »jjij
L?-*^

s^Lj^dl. .'^l.c i^_rÄsj .'l\=»

j^-iAxj' ^^ A\ J^ jil^ ^^ ijLäs JC_suV.AaJI Jki LcLw j^j"^i (k\ ^i j»'j,l



—.01 * —

^

-

^xLo iüJt Jj-^ i,_y>« Ol; jjf

^^ ff - « 5 «

JS ^ **JLo 4.111 Jk*». »üiÄ»( (j"!-«.«-' |»^5L«,Lj *3tl.A3 jJ]' Jy*j j-ixj LJj

6 V. t O J C)

i. ^^-j J»*j^ ^_£ A«« ^^ r^'y' ^;^' J* 'rJ^r'.' CT--
^*^ CT-?

"^^

u^JÄJ'^ 8_otil ^ ^Lä^ ^ u^W XJlX« ö^stJj «iAj ^c ^JiL^ (Xs äJ]

^^c Jxü tL> Üs ^L>^ &Jl)Co vi^j ^1 J_>^ s-aLsXj ^ i>ja«a y^

JU.JI u-sJl^ Jö j*ii ^_ß^x.: SJJm ,^^] ^y! L Jil |IlS> ^.jJ _^1 JLas

fö jis tj*Li-'l j_/o' qS Oi-J^ l5V^' t^"^' C7^' " '^'^ '^:^^ &^^ lA^^S

^_A.J L-ü^j Lji'L;ci'r ;?Ujsuj ^yJiJI uLJiJ ^f ii y-fi ^^l »JJij t,_5i "^



Aj
43 O^

A,i. iöoL*

^j ijL-S^]' iA_A.c LJ..Ai>! ijö ^ xaIjj JwS-w<I vi' j^.i>^.Ä^j ^ s^M

|.fckaAJ (CjÄJ' l5^!>—?
*j' i3^ i' V^^-:^ i^-'ol-*«' qI^* Jls Xit\=» iAj\ ^^jl

ci^jtj^j O-aS' lX-ä^ -äawJI i3 f^-*^J^ <^ c;a-Iä3 ^J^J^^^ rv^5 (JV^"^' (•^- ^

j^_j >.U' A^c ^^j ^_^lx: Ljj_;.3>l Jls ^ u~^^ ,«r>5 IJ^-^i'"^' (•^J {J^j"

^^XJ^ ^ ci^Äi' J.J iiV..j! ä3 ^^.isj ^^La^M »Li' oLä5 fj-c i' ä./oLa«I l^Juw»! * '•

>C f C,w -5 0ti? £ ff

ff U ' * O 3 w

Jlj ^ iß-^^^J i V'j'^ -^^ ry^'j Q*»*i^ CiVlJ'* '^r^-^ L?-^^*H (^' ^f:^

ij>^fii .-.-J «iJLi^/JajS »ii«..i»l u^Ai ci^'iJ K+ijlj L.\i2j' _jj_jj lt\-i.ä>j 'kX*r>

..--J K.Axc ti>ÄJ l»-X.i>- *' „jj-Jj iCiolcj liA_J;5
'J:^-^>

*J O^Vi^J ,_g,^aj'

„ ^, ^

j^ i3' ^-^ lSJ^*''' 5--^ ^;j-^ r^ CT^ '-r'^'-^. L-ou\:> Jls -/= ^^J cX*^ f.

^_j iC_/oL**' -r*-*^ A-xii^ >.U' iW*«, qI^ * i3o («-^ J;' ryi >-Ut A-a^ ^^j!

o*_aj i_a.aj: L^j jLäj sl./o! —jjj ^•^•^ »-i*c
('•-^i' cy^' j-^5 /^^^ ^^ '^^3

»Jj>'
^J-.

j^iij «.*Lo &UI ijy^j i3-«'^ iC_/oL<wi L^sLLü iC_/oLw.S ,.—j iCjUiis»

J ^
—

•

. £



f1 '^- O^ ^r^ ^-*^'

Ji.«.^ o^ij iUL'i ^^,l _^ iJJS j^jj lXÜ kAc l^ls' oi-**«aJI |äUJ ^^.*»

o-=J—Aio-s s_;Lli_> ^^ j*° o'
* 1*^' O^ ^--) 0~^ ^>-**~ ^^ (.L^*

J._c ^^ j^J i->iLvl J..^^ dV_JJ ^^.J (fj^Lol ^J:-i^^s o'.t^i^' CrT^*^'

.-Axl ti^^lic J^-caJ ^-:>-^ A jLßJ -^ ^ iJJl A-xc JLäs -^ ^ \U' lXac

^ - t> c „ r - ff

Q^ lA-i^ '^j äy^^ viV._jL^ J>-»i2s' "^5 Li-w liV.A/ä |.LX_ilj l/*aj ^;^ ^^Ä/o^il

K_XlU^J kj'wlJi ^j y= u:Oy:* Jis y= ^1 ^ j:lj ^^c ^ ^ »JJI iXac

c>-j'i 'Ä_5> J>_fi liU.*^. Lo *J IjJLäs juil L^v^ls L*^ü=- -;-=»'5 L*;»^'

1*0 xJl'Ls »rV'y 'S?*^ o'^* 'V^-
^^' ^^ lAjjJ ci^JLfw Jis qISjJ ^J ^äÄS-

VI. 7



aJuä Q-» jiwol b,UJ j j^JCjliJ (Aßi \-j,Uj ^5 aJcHä q) t^^:^ iCw«L*vl v^^äj

i_/iLv,l ^ji.x=- ^j.-^ Jls L*^ Lä^Jbsi! »jjl ^^K ^l^ »^u^LJ o>..xLs\i w],

JJiJi Ulj K_/iL-.I JlS a!^.*«j ij ^jic^ aJJI U 'j^IaiJ ^rLJl^ iC-^oL*»! »Isis

bli ^xLa *i)l i34^^ ,j._c ^*i', (_<«'« u*'"^' -Ia->^5 |^^._JC*«.c ^y, y>^_LiAS> ö

^^j_j iL/iL.i kjiA..*.j j»*Lo *Ut j»,*.-j ^^i (5-*^ * Jls S/eU^l
J.3>! ^^ iJ^>->

Jjl er 'i^--'^ qI^» iJ^^-;^^ {i—^ *-^ ^'-^ »Ij' '-r'—*^} *>-^^. qI^j lA-J;

(_c.aJI ci^-xjlj juLu,' Jlii ^J*lJ x>u ^lÄj Jj'Lsj (Jiüi JLäs i5 i^-^i-*-' v?^ '-" '

OA-j^ij ^->) ci^-^i'i' |»«,äj' |.j^J' Ulis ci«JLüs ;uiA=-l v^iaJL«^ ^^SiAi-

(»jeJl/O äJJ! Jyw. «—>J r-t^*** &ÄiXäj ÜJCÄJtLs äUI "il *II "i JLflS f^-^J\j \JI

v:i*_ÄL~sj! i^jl ooj^ ^:c> ^^-J^ L^'-^^^-j üj-j a^^L' •^I ^' &!' ^j iiL.J io

j, jjiLa tH>->>-!' (ijj
iC'»L«i qI^ * Jls ».ajI ^c lA*;^ ^j 5^-?" rr-^ >^^*^

jO lX—ä» i3 )täÄ,j fl iC_xiLwl b jLäs iA=» ij. äj'« »Ij'li x.j.s \xäXi.AS -, ^Ä,ji fo

viz-J L-oJs.j> JLi j^^^LIiii 1AJ5 _>_jl iiULlI lX>j: ^^ ^L>i.^ 4r'f="' ^^1^

jjLil jjU^' L'^S^
t^'

* ^^^1= rj-c ''ij-'^ 1^' v'-^ O^' CT* lX*« qjI



iC^L**' (j^:^=* UiXaJl XÄiyi i5 dyÄj J>-«?^ (»xUa xül Jv*"j U^^J J'-'

»_jl_/ol ».aJI i;>^Jl,— .Ij i_j_:S01 «_i.j ijS^^ .l*»i JiJ iL_«Uvl ;ji.*> '.lAiJ!

^_j.j Jii |J>*iÜ |.jtJLo \UI Jyw. ^^li J>->^'
"5 eivJLss u~w*i c:>«_Uj iuLls

^ iil ji.!

t-^v)
,»*i'^ >JJ' i3**«^ l>i-^* ^^^ 1**^*3 *JJ' Jy". (>2>J jS.=-

^Lci J^ ^_^^ JLj 'f.yiJl ^jll J^ JUäil j .bLwj'^l, Jo-^'^l, ^^O.h\

^L^' ^Jt I^JO Uü 'jil-"j JLs j-f.'i^ J-*J U^-?^ *Jii*ö >JJI Jv*"; o"^er« ß

lö JLi äa>L> |^La\^ '51^^ t/^—^ ^ *"^' rV^^ ävAjA-Ä jC-jLwto iuA^o!

L*i> \_Ä>.' XaS»Lj j iLÄL-l
'^J^li 1}^^ J>* (*äLo \ljt \^.

,
e.»>u |,LXji5

35 Lus,'' J._£ Ij^Lii
^;J^
^Lo o,^. ^^^[^ ,j.]\j Lo ^jjl c^JLäs tJvs-l,

Xaj! ^j_c sjj-c ^^j |.LiJ! ^^_c X*i^ ^^j oU=> üj-xi-l JLi Qj^L* ^^'

fj*^^ c>^_Äj X^hij iiükii o^i^^ J^ ^' ?- 1^ ^'"-^^^^ _^^'5 r^^ ;^ _^^^

^J o^-j'; qIj olX-^t. U i^gyl '^

j_^jJ5 J._si lX-s |»«iAO »iJI Jy.«, ^^1

(j*L-üt JjS |«Jiüo (_5.-ül j.lj* Jls Ä-ol ^^ lXj; ^^ iO«L*»l ^ <Xt^ ^_c

*«Lo \)JI J^-wj JT/"^
^LöJbSI, ^^^=-L^5 ,Jk_E iA_^ qJ iC_*L-.i J.vtÄ*»!



\j*ij rj-C OlX^. »Jt;v*-) ...1^ \_jl >_ol ..__c ^L- ^^'lÄs» Jli iüüc ^^jl

'•*:^^^^ o'^ o's J^** CP ^•"^^ ii^..J3 (»äJi«s lA-Sj «J\L«| ij. o5**^J ^'''**''

Zk-s^^ »A«j ^J^
Ij^ joot (Tjlj ^Jl ^ (j«UI Ja.:>'^ ^yl^ ^^l5 ä^Lc^U

(A-A-c i.i>.«<v< Lo ^L« Jd (»y.Li» ^j^ *.jLs '..A> ju lyöjÄAvIi ^i ^Jl»LÄJt

Jus yai>^5i (^! j^ iLs |_c_jiA.ä> Jlji ^.La^j^I «Ut wX_»_c ^^j l\.«>s^

M^i (**^ *^'
'V'.' o'* '^-^:3 cy ^'^' a^ ''v^ CT^ '^/y'' '-*^^=*

tX-^c Jlü isil\ J..W. «i^._JI 1-^-^ (^lÄJ' Lo iCxL»^ -JCj _j..j! Jüä jlj _.3Cj _^S

v_)L?jJI iA_ac l-Jj-A^»' JL* (j ör^' (»^' '•=="'-!-^ i5V' (i-^ j;^^' ü'
i«"^'

l«.*XAi3 t_5>Ajl q! * ..^ ^^_ji ^^j_c K_Jlj ^^_E ij:,**Ji ij;—i^i Jls ^Litc ^ji

äUI lX*^ T-*-^i^ lAjuaJ *JtiAö ÄJJt J^-Aw. /^~J^5 s-Jb^ i5 (^^ ^"»--V-' l^-^*-^
^^

^1 ^]yJ! ijaLÜI >Ia_=>! ij, »jJ ^^1^5 ^^ (j«liJt >1a_=>I ^^,J &JL5 (AJÄi

l\_j; ^^ Ü-^La«! (».xLa ^.äJ! J.^TJLwi * vjfc-fiJ 3^' Ci*-*<^ Jl^ U*^*^> LotX:> '•

|,L/iÄj' ijli _;S\aJI J-i-L*«! ^j^ j_jUl jj>c _i.ij ..I »j-jo'j iA_J\ qJ ü.^La»I

i3Ls jC^LakI jA>ib' J, ijaLäJI rj»^ 3^i j^ *>«^5 i'.'i.AS»^ (jaLaJI '^'jj-a" ä>«^ fo



fö l\j: ..-j '-»vi- ü/oL«!

cr^

*)Ji v3»-w. (_^'^ Q-j' v'-?^' ^'i5 ^-^5 J^^' o^-lUs ÜAjtlJI iijiL.«/!^ J^5

!C./oLw.l ^! ^^j_C J'wkÄC ^ lVi-S? ^^ äUI c\_kC ^-c iXt^ ^j -^

JiLo äUI Oy*-j i JLäs J,'^*! L^^j.*^^ ic4'^' •^-:^=*^ L?^-*^' ^ ».li^l^

(._;su> v_A-Aa.j
u'

LjL=»f ^} jlJ^Lc L^i;^' Jju^üs L*„/« **JiA3 (_5>ÄJ!

0-' '^^^ O^ '^:; o- '^'^' a^ ^^^*^ o-'' ^'^
CT?' O"' r^ a- •^'

Jus j^.*JL^I Js-yijJ' _>-ji fLii^ Üj.*=»l JLs ^j «Li-/i |»iIo il^Jt

- H H Oh*

JLi ^ lA-j; 1^^ ä-jsLa«? A.jJi L*>kXi («JtLo aÜ' Jy«, i3j-J *i' wt*^lJ

V. ^^_j ^yU*)Uw L>ol\=» ^^Ij lXLs^ j^—j <A-Li»j u-o^' ijjl (^ *)J' A*c a^
- _ o t

C *£SCi„^—

-

^_c^^/« UiiA-s- JLs .UjS\I! ^^j jjytll lX-ac Lij_V.> JLi lX-wI ^^ t^*^'



^—A«j K^y^^ *JtJwo <,\JJ( J^x«. jjLc J^-3*i^ * ci^-Sii" äUöo(c ^^-c »^j-ß i^ '

LJu«*a5> Uij ^^*jJl J^-S"! i3Lfi» i.>jAvI u«.Lji |.^_c iL^ g^Iix;-; iXj; qjI

J^>l Q^ o*;y' J>-*' y^^ »^1^ ij^- ^ o';'"* O'^ ^^ ci*J~» i-^»*«

^LajS^A*«'^ i^-ili" Uij ^<J ^^ji u^j J. Ij3._jy
ij>:=> ^'öj JLsj iÄ-S»

^_j oUs> L-olXs» Jls Am.a ^ o^^ ^r-*^' ^^ iv) i**'^'^ (i^' j-^lj '*

^J(***J L>U.=» Jls Ujjj iJ»-=>J' jücols w^*Aaj o'lJCJ Lä'ljj qJ |JC=> ^Äis»'.

i^fK-t^ KiS qIs ;^^'j 'ixS.*H^\ |*-5^*J'-c (j*Lü5 L^jJ b JyJJ.j ij>-5>J' i^'<jls

&x^c (»jiJUo (_5yl.i! ^O , qI^ &J5 Jß iC(«L«( qI * ioiAs- j^»Ä.jt !./«te q' I'o

JLä ^ Ljt*^- ijb j^^;.^ ü.joIc L.gi>. iiüL>'. 5.-Sj-> ^ 0»ls' U)is XJjC

t_ilj (^_c i_jj.jl ^.c iiUi*v qJ oUs» LuiAo Jls oLc ^J ic:V=*r. '•Jj*^*'

^^ ü^L«! i^.Oj^ ääJI |.^. K_^ ^i"^ l*«i*o (jr.-Äi' (-jl * j,= ^^J' qE



fr Jo;
CT^ v^ ^'--'

}l ujLJI iUXc ^j._c jCäL«! y:c * o«-^'' iC^Jt ^~c
^-.f»-!! ^^ i/^ ^J'^

ö iC_j.L> iC-vOwwl ^^'^ _«,j Jk-ÄJj \^*Jj JLcSUi (jiitJ j«JtLo Ali' i3^ J"*^
)- cii

iC_/eL«.' i=>5 j |*jlLo aIiII Jk«, -£iJ jl j?AÄc JC/oL—'j 'ii.-ii.Scj yJ> (j-JLs-

.6 ii_- -U

L*«.«'ni *.J ^ji-'bil »Ai» ^^c Jlc .jj ..-_«mJ=. lAjiäj^ »uX-j^ (J.^ i^lXjsÜjJ

jL-j^!
o' ^'^^ ^^ r*^ i^"^^' o*'*' rj*"-^ ^^ o- u^^ a-^ *a.JL^>

^cju ajjl Jas J_>j J,l iLjs |»«Lo (C.^l Jls lXJ^I ^^ iAJL> i,l o.Ijo



iAj; ^J V^=^ ä^Lw' ft*

—^=-j iC_*xIJ' i_jLi (jsj U _j.?j cj^il L*^J Jl t?^-^ '•€*:^^ L?'*^^- *^

i3y*. «.-^ ^'^J Ü^:''^ ''Jj-^
ii\^-ij y>.*.=> i' li^-Jj 8«0 J. >-*^ '^J^ *

iA.A«*«5 äÜi lX/./.Cj |ä>i,_j./Cji .•jUsau _jj'j l\*^5 «hUI iA.ac vX^j.W ij-i i_A*«i

(JäLaCj |U.M«./Oj jJ.AVV/0 ^jIj *.-ÄLä> ...J ._Ai.Llil iAaE ^J (*5^' '^^*^ Jj-^ r'

jCaäc *'-*^' 'i*2J «._<< *_jobl.*uj ji ' »..^J i3' i-^-J ' ^»'« ».*iS LjUij lAi^

y*Ljül Jjl ^.IäJ! J>_^1 ui=*J ^-Ti'ji iS ^-i^L> i^-J 1-^^ qI^j >.j"^-^5



iA.aC qJ ^L^ ^ («aJlHI vA..*C ^^J l^j-*-^' lA-k-C wA-^J
Jj' (»*«1^

(j,.-».^ uV*c ^ Kax' ^ Vj^ '^^'^ J-:^*-^
I*' '•-'^'s L.«^*^ O^

LJl-i'«

l»iA^I _j-j'5 (jJLc _^.j' lXJJ! q^ iC*Ä«J qI^j if*^ O"^ iwsL^ iAac ^-jj'

!. lAJÜ-c ._j cJ.LJi. .._j oLä.x iAaC .^ i-JvE c>^ X*Äc
lä^-«';

-i^*J^^ >?'J

LflcA-i *Jt)L«3 illl i3j.*-, j>-£ LcAJS Ji.S> l^.-*riy^ i^*"* '—!-0^ '-^1>«^J.

VI.



c — - . o £

yp'i
]f~'lß q' o>';*^' iS*^ »/ üUtXis |.L^JLi ^^,lJJ!J' ^Xt L*A*> Ij^M^xils

^^j l\*^ ,3' uS,ol lX-Sj A-^fi ijls QjLe ^|J jA*c oaJo L^'«'_5 **:^Ji

^_j L-^iLii' LX~«Ji (_5j) iA_ij \J.E (_5j)5 u^ilail iA>.c j^j A*;S? u^jLmJ!

je WC «Jt
, wC ^

—

.

^ U *)Jly ^L«äj ^ JLäs bty ^ÄJLi 5lj*i>lj qUj^' 13 U JLft-s j.y.-JI

^-^s* j«jl Ij' Jlä5 JlS (iJ^Alfi e^Ji3 La.^v^ Li »j^*^ c>-Uj *.*Jlo *1J' uv-^j

bysii^Ji il »Las**- rj'lij' -äI^ aJJI 0^) J>*ö LJli ti^iiÄil *.'i Lif^.li

JO- -«w ^-.f -« o)

LkJlsJ oLi*Jl^S Jl5 (jii.;S\> i;>>-ÄJ V^*J.3 0>-*J i5 ^^-S^^" >^J *^*^ Ua.S>l\3

(j«Lü! 1—».**^ 1^ i^^AaiJ olsA*^Ji 8lV^ (j>_c iJj^_>Äj «i)LÄA> äUI Jv-*v. Ij

Q^ i_A.Ä.j; LäxJI o.LiiLJ Jlj ».*i}o ,.,5 bj>.' jS->- c;^*^!' o'.ä»«/ ^^5 jt.*»!.

jjixij ';i ÄiA^aJI q' 'i' jULj J^Aiij io«^ ^^c IjL^Aj Ljil^ L^jl_^=> i!.j Vo

,^ xl«j^ ^ü |j_cjT (j*uji ^l.*«^! q^ ^ lJls l\*^ Ja "üj aI^

1^Ü^JI IÄ_^ pXli qL*»- ^'5 JLij \*-k3üU JwOaaU liki^uT |.^jLii IÄ_#



a

'o'

o

,La*- 3.1 ci^ij A.iJ5> ou^i^ i:*j>j ü^.*i:i |.! *3 _oJi j.'j :<J.^^j ^^_jJi

j ö.Lii. Jt>j"^! t\*j^^ i^^j ij"-*^ ^^ rx?
'^*'°'

CT~^ ^^^ O^'

Ü_>J>1 Ji' K_5n—^ ^Uicj —^* ^. Jo _^' 5*^3 (*-i iCX^ JwV=J o^*J (J^^

lo ^>ö'j Ui'lyi^^ Low;^^ _a^l jfc^l e>^*i' tj-c ä^t*ail ^äwic (»X*o äJJI

JLsJ l_c> Jic' J ^^Li i^i jio' Ijlj czJLüs äjj Lij ^jäcLs »j jj.c\ ii>j'»

^^ iUI iA-;_c iCj"i. j. UJÜ5 l^b 'i-y Ja:c=>'j »y«i*J' i' i)j>J q-? vii^Ül

is.*Aj. .j . ^Ualt o^jtc

o _

3i ü'^^^ o-^ -V^ o-^ o'r^^-^' a-^ r^^ a-^ ^"^=*
er?'



l»jii*o >JJ! ij«/*. q' J-oaä]l viyA^ Jli' sL^aJI J.C ^ÄÄs lJLs^' f^^ ^m^s-

Jlü |.L^? ^.j -AiS" Laj'As> Jlii ^ KaSäJI s^=» j_^.^
(_jC:> ^_<r^^ i3jJ ^

«i)L.^ÄJl ü^.-A=>! jl: ^ xJixJt »^4^ ^Aj
J;:.^'

j^^lL i3jJ. [»-l-J (-''^
o--*'^'

^^ ^\ ^s- ij, ijaLIc ^^_j ^Ai^iJi i_jo^l j»xIo (C-Ül ^^! *
Lr•'•^= O"-'

''

^jä-ii ^_^^ J:_> ^J.j Jjj jj ^^ \lll Jj-w, q' J^^sil dr^=•ls Jls

__»• A_5 JüJJi i^-Jj j«.«L3 l5>*^' J.m»c ^^aS ija'^ac j^j |J.«:aÄJi qIs_j I^jIs

ciAÄJ iUlsls L^/o'_5 A.^LS' ...J i_Jikl' iAac ^ j_^jLb 3' oaj iüL*s- ».^(j

^ « c

üÄJ; |.fciK |.l qL^w Jjl ^J 4»S- iXJ^ iwJLÄyfl iAaE ^J ^Xi\j> ^J Js,/a'

Ij^-S" iAa/C^j ii>^Aij ^J^.AS-J iv-X..4 *x*.A3 ii.Ui u^*") /*••* W^} ^*:^+^ U.lA»li

-S^^j i^Lx-J JiJJi X^iJAÜ 15^-=* /«-«Lo «,111 j^_^.J Lo:^ ^ajI «_/i Jj_J yclj

^.JfcJ yi O.LrS. 1*0



«so.. «

o JLäjj äJLJ öyCiXc öbLJ; "^t -g^i ääj.Li ö.LÜ ^j Js.j^i ao^^I Aau xXj^Ij

J-üi£ ^'J> i^j ^i ^j i_)Lki. ^ j.^ J-J.C ^^5 ^^J'i^ iwi«- olc ^yJ

^^-=>' uXxj "i^ *äLo äJJI Jk**. tXxj jJb' "i *^i tiiUJ J<j^£ JS *:i j,bi

- - o ^ — Cr oe

Sj'j O^'^J ,
c-!>J' {S—^^ iiV_Ji ä>-^_>-J.

ijr* U»"*--^' V*'" (*-'* ^'^•^ l.?'*+^''i

,-i^- 0-; oj-=> o-^ ^J^ o-H l5j^' i^U-J ^} J-i2fiJI ^( Jocl, lU^

f. Jvwj ^-'^ *^^'^ ^i!^*t^5 (J^'*'^^ ^"^^ *.Äi>0 \UI Jy^^ <-*« ^jC^ ^.^aJlW uXxC

O —

.

e „

'J*—w. o^N Jl-Ä-^s »'^5 *jiJUj äJJI J5--W. "J^^^ p'j^! iC:^\> Xä*< uX^^j

> „

1*0 JI5 Q^' y^5 'Lm.>Ü( Jai^, ^Jsl^ ^it:d Jö iüjC (.^j ^ij^ jJJI J^-«,



Lä-Oj .ÄÄ> ^Äj'j _^^ \.,JuLl2jSj l^'*'^' [•^'^3 '^^'^ r^^ **J^A3 ^jl ^y^) (^^

-^ . r oJ

£
.

_ .— )_0 ) - - ^ *

* *t £ C

)t*S2«»23Äjl (»J: O"^^ CJ"'*'"*
ä'Ai _^Lcj >_«.xJ^ i[.i~i^ ci-^c lA.fi-J lö

)e_Ä_3t_ÄJ'l ';^ \JLji Oy->^j 1»^'«' LS>l\=> v^i',' *L^A^i! _).i-! j^jLj

KS>-y>.M —a] J>_3' j^JL*.j *-'J] ^-*"'i ivJLIIj ».Jüi v'>-^' ^'—^1

..._j ...Lxiw LI ...i * i_A^»*il ^j lXaXm IJ.C iAj; ..-j ^c ,..c ü*Lmj .-jI f,

Lo *J JLsJ >.ÄJ^=- J>.*i LJyöJ! '-X.S^ j.^.j o!j ^Ic »•J;SJ'J .>ka3t!' 1^,1 .^i'

,..U.aC u>»^J'' JLßJ **' i»j.*aAJ ci^jiy ^ÄJ' iik-i.AS- J^aS jfc^jl ii/.'j*öJ5 1^

Li-AJ»! JLs ^ xäaj! &=>jjs L^A/0 »_j_.Jil ti^r*})' Ij' ic^''^ J»-*' LiA-~ ^«-^' fo

WM. Ol M

^L/ii.ä> ..E ik*!.*« ,.-j oL*s» LaS'A^» '5L's »I.a^/0 ..j i-tLac^ oJj^^ \!t- "^-r'

tX;!-« Cil.Lsi (j^J ^mUSav ^jl |»«L0 »JJI lj^A»> 1JI.S * JLS *-A^' ^^C »JjE ^j\

^^ü. ioiLiftJ Jyly ik-^l; J3 ^Jr^*i iS^^ *-»J^^ Lot f-^ ^-^^ !>*' qLjj



qL^ä*" _^' li^c ^^'5 c!)j.i»l 'AS" xljl Jy>~. L (j».ü«J! JLäJ ^^1 ^JiÄj _j.?j

iAaxe lj^-^^i 6'i ^v'^' j "'^i vi>Jl>Js (^-.tJ (^=>I i3-ÄJ j^-'l ci^aÄjl

JlS JL*»1 LJls |»JtJlO ädJI i3ys*r, V_j'-^' J-^^-Jt! 'wJillil iAa£ ^O viJjL^ ^^'

I. >X».jS\» J.^=» O^I i}w^ ^^Jtiii K_j^ J..*,
s»i J.WJ ^-J] ü)_4.juj

f. ^j idJI lXa£ ü,^! ^c o.lü. .-j x.L'1 vAac ^ ^l-=>^' ^^c Jyrf' qC i^y^''

*._j'j («.jiLo j-aJL!Ij ü^^xij ^Ji cy.Üb. ^~j n'^~ '=''

o'
* ^>^ O^ ^p&-

^ \j K^i^ ^_^Iji tiL'3 .^ ^^^ iÄä> jwjs J^^ 1^2 o^^' r*"^'
^' o'^

i>jIm J.J OJ-Ia ^^.xi äLIi L5-iLfi
L^-*'^''}

_<-*^^ ...yj oL* |_^I;A^

»-o'j j^o j_^AiJI öjU^ ^_j ^^Lä*. _»_jl j,', Jl:, ij
4._J »^*Ä (ö.«J

w o ;: , ü 1



e!y.Li>. ^i qU«*- j-i^ ^^

o.l.^ -j .L».Ävv. _kjl

^^j »j*-^ ^^-J s.'olc ,.-j (^j*J' iAac ..^ v_aj,I;) ..-j ij^^i ci^*J ^J^i Ji/olj

fc

J.A«> ^^ 1*-^-^^ O^ i^^ li' ly (väi'iSI ^j Xt^ oÄj iU.iJ |S'>'«'j '^^^

K-yolj ^LS>
i^j v_^l.Lil iAac ^.j ^Jii\ c:/J.j j_^ |.i Lj'«'; iüolcj w^JLö

^' qI^j
(J

iA_r>l Aax: 1wÄ>J j«.Jls o,Ui j^J n'-^'^ li'
A-J^ (_p,äj5

|.^i-wbU L\.^L^.yo ^Kj *«i/^ &UI i3^_*v. ijL^l _j^-j.j o^-^'
LcLui qLb*«

Jk-Av, \i>.Jl.J U.)^5 LJjJ *i qKj («.«1*3 jJJI 3*-**'l ^—S-J^J (jl^^ '^W.' ''^•.aI-S-

*UI J^-vjJ tjj^.c •ex.*» ^^J^c ei^-J^j xjL^i L:>'-?'5 >iL:sn.3>5 »b!c j»«1a3 iJJI tö

LtXi >.«J.*i3 *U1 u^-A") J^ÄäJ (_/i.J..s *-A-i jr^*^J' z^'^'' rj^ i_ftl:SP' 3j («.*).*j

i_^!
^\XäJI ^(c K^ J.I |»«JUo aUI Jj-*-; til-^' _^'^5 *^J';^-

f^'^^ V;-^

qI likJ lj'A.5 |j.JLäj iA*ji°
(»J^-* i}>-^' '-^^' —i;-^^ !^-^&'' '.ii^^' L^'^^ii

va^jl/} xjj'Ae j, .'«.'i^yi o>-J'ji 'lA*^ c>-**J' >-^* i*-?'*'^'; Vt*'^' o' ^'^'^ ^'

tX_Sj
^I^^*^'

'-*''jj
c5^^*

Lj.*»*5 *itLo iill Jv--"v i-^-JjJ i^-^-< Q-« LÄ>yi> j*_i'

J^*v. ^^1^5 J.*j! q5 ci<-ä^ &J^ '-^Jj-' ^1>J^' *«J.*3 i^\ ü^*"> iC/siAfi/i ci^JjJ

Läa^S .2*=» ^jl l\aJ oÄi-S^ >ü«.>.=»j o.^ÄÄs ^^^^ j^J i-^^ l»»>.A3
Mjl

J.! ci^Jj..^Äi (^-i>*^i iCx^UJ' (it
t.5—^ (ji^-cLs ^w.^.:^^ eLsL* ^ UjAxaXi

c '
_ . s^ wir



^T JLsj i>**ti; iijj j»UJ' »w-vl q'^ vi>j.Ai5- «.Ä£ (jijr! er* L>^*^ J^* "^'^

^AJs ^ ijO ^^nII «>i ' ,l\j tVj-i-J (JLi (.L^-Ij LoLc ö.li- qJ ii»^j qI^

J».-*. ^1 cy.lJi ^^ J>^5 ^>>-^^»' >^^-c (-jj LrL/jtll _,s» Uli s!)J3 lXju

t-

J^j!
ÄjL^I vjlü'} *Ui Jyx-, iC Jvij XJ^AJCj, *L!I Jj*». QvJul-fiJ liUJ'

J.^' jj^ X-Ä^ 0/-0 ^-y^~^ CIÄ*^" i**-:^
**i*3 *il' i\*"j 5-^ ^ii^J CJV-^J

lo j_5^'' ^^-^ |^•^ A-ij i>JL>^=> j_c-j (3 l.b üjAILi ^/^'i '•-^'—^'5 *'**J

ej^Lil ^i &JJ! Ov^

^.J xUI <Aa£ sAS. ._.£ xUI u\>^ ..-J y^Li>^' »>*C ,-»C &^' ,•»*: <Ji^'

fo &1II Jvwj t^ -^r^*} *JJ' iAac sL.^wj *JtJuo «ill Jy». JkC |.AS5 Ulw^ ^Ju:>

^c..'JI o-^' i.^^ *-^*i' i3 (»«Ji^^
c5.-^'

iuÜAs *!^ÄAa!Li oLj *-JjLi^ u^au j,

VI.



qJ J.j»j .'o c>.JbCj Jo-jL:?: U^aaj c ,.;j u\.=»tj ^=-^'° i5 tj*'-**^' *«JIa3 ö

J-iLä* >jtio J.UI JiAv, iA:sn.,*^xi iXI 1-J*)^J. l-«j 'L«22Sjl iUr=-. ,««3^'» ^j oliL

j^.j J.:J^j
j^x)^ J^ltl Jj-Av^ |*''='*'j o'';''

;'"^ ^i^ '^'^ L?-^' r^*"' '',/'^'^' )''^

U iiks>U ;ll ^lijl J.LS' f^xi-ta iklll i}^*-) Jl'SJ ^'«j t-j'i' üi^ij üxa:> |.^j

*j ujLJaii ^j ^.v= »:^l-c J^-^^J ^.g-Äl Ä.i^Lj\, Ka^j v_jLl2ii .y ^ i_äJlji=ü:*vl

•
1

"

JÜJI J^ATj A*^ J.J^I
iJ^ *: jj^J

;^j^l LI ^C.)CJj jP ^J y^j'Ä ^i\

^^.Ij ^llall J>.a£j (j^.*.^ iA_a_Ej i^A'ä'j *J KaBj "i ^jl-=-i Lr'4*^'i
''•

i^AaJi ^yli'j 3U-U vi>Jl/ v^.-^ iS j-J^ j ^^J vi^-xJ _j..;.j xlxfls J^JiXä» j. *!

i3^*«. aI J^äj i_5tXJ( _j.5'5 >.A~I, ;?oi3.j ».jLAali j-^^. »j'S.s o^aaJI »L«I _j.*^.

NJ^AAI^AJ ».AaS ^i J,Jj.*A»^J "i Q^A*iL^I^ (il jjl^ * wAjL^i ..J lA*S^ ..-j!



._j iLyj' ^-J q4^2'>~ c>-aJ *^>^> fi ii*J;^
[»"i

v>:"::51 ^^ -kiJ qJ ii)JLo

LJ.jJ>l i3Ls , O'Aijj »j*3>.^'5 ÜAjAiLi taÜ' i_^_ä_c O.Lrl- ^.J ij-J^Jj

t.
1;;^ o/r^-' T/^' '-^^ * ^'' '^^ 0= '^'^'^ -^L-Jl ^y A*^" ^j ^U*

t^jfij Liöb c^jUi ^y Jiy ^5 Jj L*ji^ ^Aj t^> jv^L* |_oj er ^- o*^

»^5^1 L-^-j^
Lj?*-^

'A^^i ^ji ^.^l A*=-i V;-=^ (_«•'•*' r'r^

l»i*.l UJ ey,Ui ^j ijj^ L»iv.' J'»5

_jLS'>5I j^^-i^3S ^^.jJ ^^ '^^J (.^^ ci^-vx-i i^gjLi] |*^^i (»^^'l

, s J - ü^ oE

1*0 J,i BA^. ^5^Jl t^=-Uj e^'^aJ A_i! Jl» *ü' iV-A«^ !j ^^aJ Ju c^A-s'

J-J?j i-^;5
cjjL». (5^.j ij»^^^ Aac, ^^Lsav ^Jj x*^ ^>>i er o-*''^



^ß. ,,. j.iy r.O'

o _ o > '! _ « , £ >

^\ÄS j3 ji'lXj *J J.<W.J |«.-i_S (Ji^r--« *J U^r*S ^~^} 1*^ ^^'' "^-Sj*
l>-6-^S

LiiiAs- Jls ij^S'o ^^j J..:2aJ! Lj^*i>l Jlii ^ Ka*v J.i lä/>~5 ^^j^xj.ij üJLo

v_aJLIj ^jI ^.J J-aSC <L>* Jlji *.iA«i ^J lXj; ^c j^r^ ^c '-^=* (^j'

"ji 'ill IjJU,« |*Jt)lA3 ijr.Ä^' »iA.3t>.5 li^jLxi 'A_^j «-^"^ ii.j'j^i'^ (JLrs Ja*^*J

JLs uj;*^' J-*-^ ';:^t^ L^^ w«.iLL ^..jl ^ J^xflc ^^^^}) * JL» ''^c ^c \o

iLiL jCJiÄA+J ÄAa+s i)JL-~l qJ (5^=* u^*äi' J, 0ys.jX^ Ä-Ä_jOji 05^^:".

i_<.jLb Jil ^i d"*^ i^^j * '^-i-* iv) »A*Jj ,_c-/0 |.Lj.! -:sä- J<-^i Q^Eji^s

j Xatw'j ücL*iij ij>^"i' "'rV-^ if^*:! '^^j ^r^^'^ ''•

Ö,L> ,.,J J«.5>i:>'^ a
iAac .-jI

5

Co



fl ^Lb 3=1 .-j ^ic

- ü )

k~. |C-Xj ...11 *^; ^-Jj-J '-^-J^-'
(J-«

^_>Ju ^\ ._jl

^_j'j ./.fl^S' ;»»>• Jix*iJtO .._J j^t ^CsJ Q^ ^A'S 1^ '^jJ i-jJ Jr-»^ 0~*J

^^LijJI ^^j j^ _^. .ÜJI o^ij i;;>*>Jl *' l-*f'«'} i^<--l _^ji J*=>"il iAaä«.

ijijjj, qJ v_iblj .-j iAaaC _^-^» j^ ^3^' rj^ iA*c ^1 ./s(c ..-J >_*jiS' .-jl

j^j icJ'»-^ J^-^ JCij.J^ilj iji>^i (j^Uj* «vi ,V.^^ Ä-^^ CT [•"^'^•J' L*^:^ w^JLb

'• -cLiJ' i3v^ liiUÄU L+^-JLaäj Lit-^-*-^ L4..^JLää5

i3*-x-A^ ^3' JL-A-v A_5 j.^ ^?'-^Äi5 Xij Ofc+J^ ja£ AJJ ! ^.«-0> (_5;-J*

^AJj J.I
A.JLxii* jJ^'öS ^*'^'^^ ^-' ^-V^S rr^-^' *-^*^5 d-^ ry^ ^^^ ^^^^

lo —<vj5 |»*»Läj'
i»'^

iUij'ij sL<v/'^
L<^^ i"'}

»-^j 1«' U^-«'} iil"<j} l\*js?j

J^i xi;!^ Lei J.C J.I
^jl L J^xftc sbUs ^=»j ^ J-i^ÄCj Jjy^ LT-L*«^' i'

i.i Jw^ita j-r-jj lyls i_5oU! AJ lfi*3 ^^^SI Jiji J.^> _^^l ^>.Xs Jlä ^iL^I



^I y^A^aJ o;^i'^-j U *Ulj
^jr'^!^ j i>^J-S iUiot v^^^Ji kj'.Äll ^^'_>sl

i\_5'lj (j^r^^ o~^ J.»asjl Lj_>.i-i JvS . *«Jia3 sX1\ J^~.. J.*l2/« vü^-J*}

^^_c jvXii ^j_c K-^ila ^.j l\*ä^ L;jA=- "ili ij«.J^J (jjJ «.^.jl A/.C ^^J

- o - ^ —

.

c

^.J iA*^j -A^ ^.J xUI tV^ ^Jj^-^*' J'-* M •'^**" d^ i5 —f"
CT* '^'"5

lA.s-l^ J.i' JLs jJCj
Jj' ^^ iX«.::?*^ yi*> ^^J cV.*^ L?>LäjI ^i>LaÄs ,j~.a*c

U^ÄaJ ^c*^' i^^''
L.^'^ J-^- "^^^ er j-^^"

i.?-^'5
ii^.i--« *—5

I Ijl U^Äx I.

o^jl iü^i qI xU'j o^-Jtfis Ux^ Lx-J oi^Jy Lo i^Jlc JLiij Jo ^^j' ,j^

JCOj^c ^^c jicAil iAJLs» L-OiAs» J.J iA.JLi> ^..' »-axS'j UjuX.»- ^\J *.!Iav^

Lu.«l3Ai Iäj w»iäÄj ...1/ ^„aJLIs ^J ,.-j jS«:j- (J^.i L,~*LI jj».L*JI .*3- ,-.l^
*

L^ä^Ajjj t^ Lg.^j (j*^:^ iCJCxjl LäaJI _^:^bJ ,..'^ ..i ^5^^> ^äaj i3 ,-.'i' Lo

^ L^ Lo v_Ä*JU5
1"

*^ C7^^ t'j'^S f**-^'-^ ii7^
l\-ä«' s1>.äj iC4.I:>i5 La13J^ ^_vo^^ aI iiUäj "^j l-aJiL

..y*«t •ftx:>-
i')'^5 (JV'*'^ -^äj 7^*^ ex* cy J^;V^ i*)^5 ClJS"*"^ 7"^*^ l)*^^^ '*-*



rv -'^ (>' o- /*^

Ijl * JLi ^jl ^^--.^ ^^ |.U'-if ^^c vl-*-^ >?'
^J:•^==-'

JLi ^r-J^J ^-jJ <^^l

Ü

^^UJ.-w tJ;-t>' U^'S
li>

'^l~Xi..J li*. üii j, L*^j ^Joj ^;;^.^-LA=- .äj

^Jou! ^\ »."i' xil ,11 »«i^a ^5,.>ü' J>.*~.' rÄ«> .^*'^' 1*3 * i3-i —-•Ic ^|»-c

io i^>'j; ^^-J *-Lj' A*^S ^:*j5 -^^ ic'" ^^-^ ^^ * ^ii^'^ß KÄj(c ^c Hyf

Q^ «.J-Li' L)i. ii/iolc c>\Jls (Mi^l *'fr'5 i5 ^y:^ *«iAa xlJl J^*>s (j--^^-

^J^j]
lA-i jä*> iL^o (jl *ijl i3j—»-j !j JI—ii-j J>-=>-,

'^'^-^ vW'^' s_Ä_il

f. ...' f^xlss *).^l Jy«. »_.-<Ls ^5.Ä*JLc Aii] *l.i'j Jjü 'L-r*
f--'^ J^t^' wnS'Äs

^;^)iE A-sJ Ä.U1 lV--", y *i-'} JLäi sIj' *i —*?Ai iUiot li^Jis ^5>Lj^j

«AJl j*-c.i c:^Jö vt-*'' Ü**l>-' *^ ö^-=»l Jls f«-*i^«^
»^J' vV~^ i^'

>i>V=jS

'*^LsJI ^_j i^^jJ^ Aac ^^c ^.i^l Q_j A*j^ LoAs- ijß _.j;<' ^j *iJ!

j eLa^-aJI ...' äJJI Jv*"; li J'-^ J»r*; *'*'^^ J-==-A: (ijjlj q;»-Ü^* i5^«



1^4.^, ^jSj ^ J>*aaJ! Lij-A^-I iJLs ^ ii)^>l.-< i.XjlJij Ijä«> L;.Jl^5 LiXJj

ljtV>j 5' i-^^j * JLs ^ ^j) ^..ß tjlj i^E tä*:?- _j.jI L-ou\.=- "liLs .^ i^jt

^ o - ^ o ,^ ™ £ J J

|.3j.JI Q-. J>=-j »•J^'i'* JLi xaj! |^.c ^i^ ^^j ^^ ^^ lX*^ ^^i *U! iAac

^jl ..-_J ^E ^_E 9lX.S» ^E XajI ^E 3,A*/to ^ji xUl iAaE ^^J (j-v.a»^S-

v_AJLb ,_^jl ^_j ^Äju^ ^1 JLs i^äH«: «.UI J^a«^ ^^I * j.'^Ia-.ü xaIe ^LL



ff - > - '
. • '^ "

J^jLSJ -Ä*=- i-jU' Ä_i>l *..S Jjü |_c^=> J^J'i-äi ^-^3 *-j'_j^' LXi»l5 ji\«JI

ff->- ,.'-.'-
t\i>' j^' J>J^ (5^5» J-jL« ä.>'^. j~j ».UI lA^c ioUl iA=>! |*J; J.is |_eC>

X.jlJI iAi>' j«Ji lA^-iX*»' jl JsJCs jS-s» J.jLfij ii.Lr> ^j iXj: KjUI lX=»L5

ff - j -

lAiLi- i)]l i_i»A*v ^j^ ^s^;*"' l^oVi»' ^i iA.iXi.Ä*>l j' J>Xs jS.> J^J'^j *-^'j5

i. ^^^ L<^~^' li^ -i^*^' ^'^ (*^ f?^''
^"*^ c^^' «-^^ !^^''^' "^ '^"^

r'^'

üil JL-äJ L^«3^^ oi)i^ i^'*^ "-i^ J«-"' '!r^'^^ ^'^ r'/'
^"-^ ^

t ^ c - O > O «

l^Sy L^jL«'wS »J.J;J A.i»l *.J JS ,
«JÜi>5 iC*^ *^*'*^ *^' QV'^ *^' l^-!^

1^" o'jXi o^i >-^. '^'^t*^ S >^^ A*xJ liL'üj ^1.*' j. 'ja»:> >_aL>I j^UI

ff ^^,o^&—

-

>o> .OJO*. »-t

'o Ij'j i*-;4= O'^''^ *J''**^' i3i-ä-s *J -,8J ci^J^«^j l-^**J. oJ'iA; Uxl o'Ls-

c e "

i^_c Jj_j loy« |.»-j —vILb i^i ^j yi»> A' jOJt J-b" * Jli ij^s ^ ^^

JLj _= ^^j iX*j^
^J-^="' M j-*» i5^=" J-J'^s («^ UM»s j:l^iii; äJ ^j^j

^b &^ o-^ -5^ a^ ^*^ o^ /^ ^' o^ •^' ^-^ a^ !;^ o^ j^

^!JU3' ,^ill i^=> J^! ^^.iä ö^ü *I l/i LjaJi äLil »ü; ^ylIlx^JS

.vxlc jJ-Aös >Ai-i>Ä-i*' ^5^-*" '•'°>-^
I c*^^^ f>-^

L»JlXj1 ^£w.»j ^J^Ä/OJi! i—jJÜs ^5

vi/>_A.> OjJib jj^ (j^,r>U;^. L^s .aLj _>-% '<*4^ J^-=-^ vA-Jj i-Xa^^ »JLs

> ff ^
'^«=> iiioA (.-»'.AS aIlI Jj»»,^ Jli * JLi \ol ^_c ^^U: Q_J .^ ^ cA*J-''

VI.



i«.«1Lao (Jb-äJ' Ijlaäjis ÄJ'ljAs' ,^i^xsü.\ ^_£^_^> iLi.Ls» ^^^-j tX_j;j j2«^3 ic^^

Ijij
j_^.«^ iCiJ ,jr-^= J*--" ^^jfA jji kt^ (*^:^ ü^*' !^^ J'* *^>^ er °

Lo ^^L*-.JI XaJLc ,_cJ.i! JLJÜ &Jlc .5l> aJiLo (jr..*il ^3^-=• i3"-?^ ;^J"-> A'^

iii/^-L^ !:L_»_*vl L^Li> ^»JL<: «—JjÄÄAOj ü_xis_<ii o^j', '^^ Jis ftX_?

X-A-Äi v_.<.JLi3 ijjl |^_j .ä*;^ JyS-J *«iA3 (_c.vaJI s.<w ».Jl * iOtl^l ii.Aj! ^^_c

3 ? CrE

lJj.Ar>l Jlj ^j i3^^ Q^j (jN-o o«Jls (jr^*^ liUiJli- »u-Ätj i^^si-i- «>>.«).=»

j,I ^^.j ja«J- Jb- ^«I^ ^UI J^.^^ ^^1
* ^L= ^^ J^Ls> ^^_j JjL-P, ^^;

Lj^*i>! Jls
jj L^*'^^ t^**-^

o.^-yii! »j*=* c:'-i-J ^.ioLXs» j u^JLb

30 ,

lj„jj>) Jls ^ if*^^ ii>.Äii>5 (£»!.=> ki5^fii.:> xaäI 8^4' i^-j' i5 '-^^i

^.i .ix:>- ^.c .a«> ^^i xlJI lXac ^ ;»*=» ,^c lV«*» ^-jJ |.L-i.^ LoAs-

ÄaJLx: J-v"^*«', L^a=> j^xJuo M Jy-j eA«j * JLs Juc>- i^J »JJ' lXaC ^c
' ^ ' * ' * '



C!" ^'^^ ti' O- f*^
~ o ^

s _ o _ — _-r o c „ o

,

Ö ,i' ^^J 4*=* lA-ls * jLi Jyj' ^-yS. J.C ^^J .^ i^J eX-tJi? i^J XUI LXjkA*^

qLsj. ^j Aju j^c iLo ^.j lX*;S? UjAs» ijüs „v= qJ c\*^ 'J^-*=»'

iX^ «f)'uL^ *J oAJj^ 0'~'^*^ ci*--^ 'U~' \J''-<' ^_jt_^j iUiLiJI »T-?Vj-J' j

(Xl |»*JuO XUI Jy~. _;>L* tf--^ ii^i^ U^^Ij l3~J. ^)^ 'k>.*^j ljj.Cj »JJI

liüiXi^j ,V-*" ^*^ H-:^ _^^? ü-i^i (jr.( ^^ -^*r* 'Sv'^ 1»'-^ (** i«*J.Ai'

i ^^*l ^^t Lü ^j^ vXi^ _._^ ^ A*Ä^ Jii ^ OJ'ti-^! ^^J A*^ JLs

(j^^ Lö Jn-aJsj *JiLo ^! ^'*) xxjX^lJ w^Lb Jji |^_j ^ÄJt:> »LäJLj jAa>

f. wJl-^ Jf' Q-J j-s*^ i}.AÄiU~l |»«Lo ijr—iJI jj'* ^.jt/iJI ^^c ri^l:>"!^l ^^j_c

O I
*

Vo _.aÄ> ^;;._j pjeLs xl!' t3*^_; l?-^'j i_S^' O"^ A**^ Jlsj JÜ _;>-:^==- j



CS' o^ J"*"^
'"''

^y, fJaöli iA_5 »>.»- t>_j "jJ-*" (J^-c i.i>-jK lAüIj t\.:SlJJ! ^j ^-'^5 kS Jls^

j^_E [j.AaSj .-yS^'j ^'JJ5 *>-S"^ im'-«-^ '^'!~^ ) \j^\.^* (Ü^Jlj lXXav Ci^ÄJ jCCi-jIc

|.,_J lX.x«*u uj-Jj i3' i3j-^' (c'^-" >-^-* (j~L**Jt ...1 iJo(Al' (j-t 0^^' ü.^ijc

y ) j

Je! Ij^Ls^ ü^(c c^aJLs 5j*.w.JI jj^ Vj* -^-^ "^ib i)-;^-^ (-7^ J -^ c-T-^ '-^•rf; ''

Jls _£ ....j lX*^ '^5-^^' Jls lO >•)'.=* v_^.:>! o^->^ lAäJj &*iLc UJiE

Lüwj »..aIc ^S~i Q^ Jj' U-J'j ^J«LA3lJ' öjLAS» LL .Lai'^t tL*kKJ ljjAa> *
t.

L*i*]L> qLjC.5 j'^^ *J _^olj »äJL«! \iA>*E .»at-l ...1 («-V.') i"il rjL*iE ä(.>J'

iAxacj &UI lX~i..£j ^'^/*^JI ii^ic ' <.iLb ,<;..ji ,...j (J>E «.l*w.cj vü^jjaJI is^^=-lj

lXae ^_j (j"Lae ^_e iA*:S^ ^_j jJj«'!' i-^*£ ,_50u\> JU .*c ^^j l\*^

» * '

^.A^jtE |j.E J-A-f'" i^-? ^aJ^I! iAaE ^E ä.A/« ji ._jt LaIjlXs- JLs j+E

1^
Ql-AAAaJI,

oLL ^\ ..j j.ÄÄ2fc

i_jU,/o (Aae ^j *^L$' ijJ L-AÜail lXaE ^ oLavo iAaE i_.a]Lö ^! *Av'3

ij 1

«"»^ ^3-J v_iL»,/0 iAaE ,._j i^^lS" ^J iA»m1 ii>>.ÄJ KaIsIJ s.a\^ te*-'^ vT^'
'"'^

.ä«=- Aj'j Q-i i ^ä»i' aJ» |_^^j .-.K Ä..JJ xUI lX.a.e tXijJi
^J-»

-»*> n'^S



3 ^3' ij—* >^^« ^;t-C ,JwC ^_j ,J.-c UiAs» JS _= -.i uX,*^ Lj_ki>l Jl5

U^^^ j >-^J ''••i>-J f»*J-*3 sJJi Jj-**) J'' * '^^ (J"-^ O^ A*^ ^C r^»>

"• ^-Jiii! iA_^_c ^^~^ (jcLatll Oj_«-, wjj^.
o'^->^

IJ'Ls-* Jls &ji.Ls> ^j iAjjj

,^ ij^ JLäs Jj>5! ^^ o^Uü ^Lj' J._c J=^ IJ^L^- jIj ^Lr ,J..c eLJj

3.1
|_«-J^' J^-=' ^y» *JJ ^L*aj^l ^_5j.s J.>.ax«ls ijUic Jy^j i-i^'j (••^L»

LuLo ^v-J L>•*J.^ kXJÜj ^tj^äJ' i' «>-J I^AüÄJ \_Äj'w»aJ' iiUii- )tJöj-^ i'

Vo Uj JaJs (j»Lül Q^ ;A_s>' (J.-C r'i^ lA^S J.i/0 c>>-j^ Uj 5^^ft*^lj '>^^c

L*lj j«.iiL* _j.Ä.j »^^^ -r*^} ''•r'.f" i' >^^ u' (j*l-*J( ^ut Ajs-1 «_JaÄ*»*j

pj^y>aj ülyiJI viy.ji.j» Jj-Äcl
(J-*^^ ^y^ '^•t^ ^y-^^-} i-^-=»*>l^' i' Ih^.^'

^3. IjJ^iJ ^i^J'AJI * Sy\^ ^\S> y.j L>^i- (/—^ (••^'•^ l5^ C?"'
(j-L>Ü1



(j-jij 1^*—J' j*c Jj-J ci^5;*i l>ii'LJ |lJtJAJ.I ;j*L.il iA_^i Ji'li sA_j (j/.L>.xil

Li Ij dV..jl, Loj JLj **Lo ,_5.->ÜI A.*ji° *E bj JLi i^JI U*>^^ «i.jlj i,:^^

ii-il jjlct ^Xi^ ^^Si ».Ul \1JI J.S ^\ ^y, J,Jt J^_>l tf)^/^ i.l5\y, J.*aÄJl

lOU---^ (i.c (»xLa «.Ul J».*-^ _^i- y'jl IjÜ J^l Q-i ».»Ias iüJ' J^M,. ^! ^r^='^

l\j; ,.j j^c ^c üJlw .-j oL*:> LoAs» Jls J./öäJi ^j ^.Ic Lj„/.i>l JLi i.

JLäJ (j*Ui' (jv-J («-wj Lc iA«j *,_ci ^E (3>x ci^*J i3 15^^ * J'' CJ"^ o^

Ü^aJI li^lj s^LclJ tj*Ll.JI _«x («.)l)Cs *xil/o («-^^^J *-£ Ijt ^-J (««-=' Ijij Si

jLi (.j^Uc |^_j iüJi iA.ac ^_j i^j'-E i"r-^ lA^L^ j_^iAs- JLi i^i^^J i-r-^ 'ö

...-j ...L*Äc iCJjL> ^X i^jjL'ij ^^Äxil Xaa* i «->< u"» ci^X^ Sjw.£
l'-'^y^ ^'

Lj_Ai>i ijÜs
. t^ eU.»- Ü.AJ ;j*^aJ .-^i Jf-c- i_iL»aÄj'iJi 1^-»**»» ^r;^'^ iS^-

^._c (jv-AO^I ,.j_j Oj'i^ cy~^ ''>•***-•
ti^' i^-J iS^'^^ u'-* j**= i^ lX.*^

— J

,..jl .'»-E Ä^j^c ,-,.c *il' iAae j^j ^^Av.:> JJ.C »_!.«« ^1:1 ^^' i_c,i'A5> jLs



JLI' A*c ^i ^^\.^xl\

lc,i.\\ I^-Ls JJ i_lLüi Uo ^^^1 Silj Ll^ ^.^-il IJU' ^1^ ^ylj -OJI Jy~, il

äUI lX^J
CT-? LT--" cr^ *^' "-^-^ cH *-'^ 0'= ^ ^ijy.=- JLj l^>L*ai^i M

... . ^ o - ,

i^,Ji«*;.:*».j v^^^ o^ y rr^ Ja^svs ^J*U.'l ^Lsi * Jus ^.^ ^ j^^^i ^^

j^c wUjwi-
CJ-? y= CT?

'•^^^^ o-
*^'' ^^'^ L?-''='^=' '^'^ r-" 0-- ''^^

lo ^j-i L\*ii* ^;^ ^^_;Ji A>j: ^^ Ojb ^SÄ> Jti ^ ^^ A,^ J »*>,>i

,•*—J qL^-^J-v*» j*-Lv.aX o- 0""=J ÜJ^»L5> CH Aj;
'r

i-i JLi

o^ uJlA^-'i' a" Ic ,.-c iC*Juv ,..j oL*s- LolXs-d^ "^i <f- ^^^ o" •^*^ o-

J,j>Aj "i (j-l^.i'
u^i'^j

'-~*J.y' q' i3»ßJ i_jLbii ^j y: ci'Jtv*,
'" JLj u~.*s

^«J U-lJ ^^5^L* ^^ Jli x_^i »-Ä.-C J._i>0 "^Jl u^lj j |lJU/o l\=-I

lA.jij JLs L.j^c o^Lä-'' e^^.~>^t5 iAjI_j.II ci'Jt^js ^Lxlailj ''(_«—> »3'"*^ i^



«.JlLi' iAac .-j (j/,Ij.»J' 1a

Lj_«^l Jls ^j (jaUJI
V'»--^'-^

üiL*i*i J^-c liU^xi*-'^ vi>^>!J U JLä: *JL*«.5

(jwLÄäJI J» Lgjiil j,jiJlAa j_5..Äil *J JÜLs Xs.c (jSXJ (j-.l>-«-l q' * i^AJLjeJt ^l;!

;jA^_Jj._j _^_J L<olX_S» "iSLi ^^Ai«.]i ^JC.j ^j äUI i>.aC5 ^,LAaJ"4l äU' lXac

M £ C M V

,.^j *l]l iAae ,.J L),Ai»LJ sLäajLs (jaLae .-j JJI iAac
i^j ^J.c Laa1.c «lX-s

[jl äUI Ji^a»j Ij JUi |*«Io «JJI j^A- ^il ».jt i^LaäJI ^i;l j,^.A=-'* ijLi (_jaLac

(«,La£ L JLsS JU aÜ' i^äaJ Ua^ (_j\*J.XJ (^l->'
'r-'t**'j L?~" *—'j*^ li)>*C

^äjiSt e^-j, j>-A» .•»Ji.ij LiAXi *iJI ._xil Q^ iii5^j.c (c-*-^' "^3 i«~*-^ ciA_i!

^ üasWIj ^äxJI »)JI J.A- Jli s(cÄj J,°J äIII J^a-^ L uaLÄ*JI JLs * jLs v^ji

v_AJiLi( j^ac j^.j (_K.LAÄji |.>Äjü _jS'5 ~il ;j«LaJI i^ iA=>t La^'^oI U * ^Vi

Li.j ^^.^ij? ^j^LaxJ! JLj JLj La-Lac ciA«-^' ciA;/ |_5»>;aJ Ij L*.Lac c>-«^'



UxJ: »»I/o ».U' J^*"; JjLÄÄS lA_k-0 Q^ (j«L*«^«J (j«L».«J' !cA-i ^4vÄA»\ JÜJS

q' Sf^-i l-j u*W* ^;t^' J^ ]yxi^] ^JkS^ *j;i*^=»i JLs *J vy*^ ^*^

oJl:# lAi JlS *]Lo iÄXo *)U*>^)
u*'-^*^' li'' XSAAaJI (J.C yj^-^ i^ j-^

>JJI lS->^\ Jlj^ AJtJuo »ül J»-»«. ji,l ».siilj j^-;,ÄA*. äJvAj* (»JtJUo *iJI oV-*"rJ

LJLc JLs »J JaLcli äJU iLiA-AS »-J—/« v^-^- l'"'''!*''' 'i'-^ iüL**»»J' ,j^_c

»_jlXo oJ'iAJ \*A=»t ^^1 oo.ü Jjisj !uX._i_5 'iX-i j3 J^*s LavUc J' Jl

VI. 3



jlaä! *_i »J.C ^sa^s eV.JJ> ij.ixi »J JLäs ÜAJliJI xaä! »J iUc ^^i .Li'

vJiJLkjLs 5j*^5 \_Ä_jl L>^s sAj (j~L>jlS1 «.j j li^^Ji Joix &) JLäi JCijLiJ'

u:Ajy ^).AaaJI U L JLss ^j;äJ j0.3C3j ^LÜI ^3 i_a).LI' lXac ^^i c;aJIc Aii

».aJÜj oM aLj U^ i«"**^ vi:aX1./0 Lo >.U!j |«._j U-/« «_>L_c c>.i2=^äAai .L*JI '•

^^K
j^Ij

j_/«^S' i5 sLi>l (^göj-j (»i'^X^I JL Lc j*.«JUfl jkJJI Jj*^ JLäs ^ioU

Ci^ * JL* (>-£ ^-^ O^j; ^1 0*= O^JJ ^' O^ *'^' ^^ O' '^^^'^ li'

^J«wj' L3^-».s»' JLi (j L^ \^jjj "iji |*3ij'jy iLjiLÄ-«*]! L^ |»J^J _<=> _^? lo

j*c ^j ^JJI tXj~kC ^^c ^i'jK>«.^JI _<*j j^_j »JJi lAxEj (£.i*üi U^'-tV^ rj-^'

(»xLa (_5;-*il »—«.LLII lXac ^j (j^LasiJI qi3Lä*»/I * J.i .+.£ ..jt ...c «.slj ..£

ff O - -c - - O^ .E - ,* «

l^j L^ i ^jflÄ^I jLäs |.^^ ^Jl j»J sjiü-.: j,yi^L.s Jjwj JLs ;_^A_j'^t

l».i"
LjxS «jJy^l jLs |«_i «.xj Q^ ieS^ j^ »J^ tja^xai |jJ^ Lfi/« |j=>y>L9

vli^CjxS vii«.JjÄj Ä-4* 1>*^*J'
o' "^ J^ («—^ p-il-*0 i)w.*^ J>JlJ j^J! JlS

- o « >
' '_

1^^ (Jwc ^^j JuX-ixi LäSa»- jus (j^J'o (^ Jv^iaaJI Lj_ki>l Jls ^ äSCjw fo

i^-J jft»> ^j^~i\Xs>- JLs (j*L>.c ^^j jUJI iA**c qj üJJI Aac ^^ cJy*"^

Q, U-LÜi ^^jSa.0' U vi^^-j.y JLss LT-Lc ^^1 it J_=.j tL> * Jus j.Uj



\o wJLU' Axc O^ lt',U*]1

^Jl'^i iUJLc J.=>-> j»3t)u3 ji.U' i3j*«; o'
*

i}>'^' ;•' qC OjLJ. .,i>».*j Owi*

l^»a \U' i3v-"_; *i JLfis Oj_ll (j«l.^ t/-*^ i>***^ (»»Ua M dy^j |«—

c

Lij^=- jLs i_5l\^I vJ'^U-v.' ijj
liLJU Ü^=-i JLs ^ oj.il ^^;d' 'iLs

^iLil J^* ^. u»L«il ^l^ ^^- Si 0^> if^

oi .

Ijij |_c—/o jj*La«JI j.,1 **I*3 ^c.>J' JLäs S|_fiCi (j«lj ^J^J} L/.l~oiJI j^^ qIj *

•iLi ..»j iX*^j ^>««**jl
t5^'* CT^

''''^' '-^;^*^ ^r^"

V. 3^'>»'^ t^j jM —X>^JI }y^i i"*^ '•i' *^*ijiAJ äU'j '_^Läj iooyi ^Äi'ls

^_5l (j~Iä]' ^^} ü^5 N^c ti^'j ^' tX»^ _.AÄi' i\juas tL_:^ *«1La3 ü-lJ'

(j*Lül Ljjl Li jLs |kj i.JLc
i5^'j '•^' i-^'=^ --*'-l' |»J'Jt^ i^.-'-SI iA**a * J'j

•i iUx, blj J^ u.L*J! J^Ls JLi ci-il yii xUI (J-£ |./l urj"il ^1 1^1

Li_kS>l jLs iM (_^**~ lAsj (jaLaäjI ^a» q^ jLij J.jÖ^a9 (j«L<.«jI 'j'^j



._a1IiI' iAac ^^ (j^Latil If

JLs ^ w^*^--J' J-0 c>..:v? er I-S'Ujs r^' ^ ^ ^ r!;'^ j?-^ ^-^ '•

>^_j'^ * JLs (j*Lc ^^.jl ^^_c ^^1^^^ ^^.j ot*«,j ^^c J>j^ ^^ ^_^1.E ^^c

^;;, J._C (.'_=-' '->'-='l 1*-*^'^ *^' Jy-J V^^^' i l-o

J.?=
l3L«5 Jlj y: ti-C

j_^\s- ib 1*1.5 L.J-JJJ .Aij ä'.-«' >i>:v? ».*J J>.>i^l (j*.LXs*Jt c;».>^J (_5^J
L*J

^Xaj iA_> \l]l lXac Ij _«.£ JLiä .,!.] (j^LxxJI iiLilj ;i._jJ>L.j_.i; iS-!.-»-J J ^ä

Q_j lX^.;^^ (5^-^=* Ji-^ u^J.j' li' o^ *''^' lA^c ^1^ Jo.cUwl Lj..Ai"l JLä



aUI i3v*"i *^'
n'^ 'i^^ &XÄ>j U «11'^ (3';:V* O^äJ^ (j^Lotil *J JLäs _^

^y^--.il yiS' UJ* JLä yuaiJI 3;! JL, ^^c ^JJtJ ^^_j Ä-y«! _j.jt lj_.>.=»i JLä

et

I. ^_^-L>JiJJ ^^ JLäs yyU^! oL^<' >?^^5 v^*-'' ^<^
o'^ u*^-' 3'*^ ^'

- "
,

- £ - o

&ÄJA4JI Q^ o».ü liA*»' likiüij»' ,.y Lc'j ^«JLuM^i jU vi^*J ^;f» ci*A*v

iUaÄl! xJLc L*aäs ^j' >i,' UlLij'o '-^«5' ^~j -ji JLsJ ci^Ü; q^ ^^•«^5

^^1 i>jb j,' ^-=>j' *i.-l q' i3j-«-J ,*»)^ ^-' ^-*~; ^:>-*^ Jl-" USA»"

lols (jwlXä*.]' c>^-o &Ia:> ÄJiäi ölX_^ äJ Jö-^ *-;V-^ ^—5^31 Lxxj ^l ^jI

j_S> L.*j c>^^^ *(j»'*^ eV.x*;> JLij v_*jii' i^j («-j' V''-:^--^
J-"^'~^- -7"'^

XÄSjlj L\:S\Av^*ji *L=>^' ij^-^ "^^^-^J *l~^ >i>^^ ^-«-* O'^J*^'' '""^ '^^'



[) Sj iXf.jo ^.=>. ^^Li'j JL.S i^^LJl t>lj ^^L*J! \^1L£ ^s,>ÜI *J JUäi ^».xLo

Jw-ft-s Iji3^j Lvsvs .Uäj^l i^'^l-*j. J»«'?^ .La2J"5I j^xa [> ^^j.=.L^Il ^/iow

L§;c^' |^«j|j üiL Q^/^yi 8;-=^ iS~^^. ä^j-f-^J' i_jL^! b oj **)i^ ;_c>aJI *J

Ij
'LX_>ij LsÄC LF''^' i3>-!-^' l/--^ L5'-^'-'^:i u 3 U 5_;Ä^'' ''i^—^ k_)L:Ö?l b

^^y>lj- Li'j ^J<^^ lAxSj f,Xi\j' i^lXxe eV.).* *IJ1 J^*v^ Ij jLä: t5j-yo j»*)l«3

iL^J"
J»£ |»^'tS> JLo |»*«.jl jLss L/wUc *«i*3 j^-iJt tAJ Jl5 L*^I|^I »Ä^ij

i\_5»lj jt.Äy/« J, x-i.jJviiLi l*^*> L*^«l2i'j L*^**j ic—^' CT^j'?'^'^
A-x^'ö

iCJlS'Lii-
ij, 1^^..^ IjK'j «.^i>^ j, ^|-j.jL:^ IjLjC_S JojL^. L*^a*J Pj—Jj

Ai^-^>« LX.SU»*il j.t L^jJlj Lcj sL»22aJl iC_*_=-, «..»toj.^ j, *.»J.ao *i]l Jy-"j

L*a.jl U*C*J' f^-^'j o'j^'' ;''^ r^^'
'*^ ^^^- ^ äj^'i^ ,b ^5 (*3i]Ia3 f.

(j u*L*-= cr^' »3;-^ i_^**^J. L=-^-J'
J.'^>^'

i3 ijsj-^'ilj -^ i^^^"^' "j''^

ij^>w. wtitoj (_5iÄil t/toj.*!! >jl aU'j JLfis y^L>.«JI »b'i lj^LaJIj (i.*a5 'L> ^'

JLi ^J
(j<.L*»^l liOö J.ÄR5 |«JlLo *A-I ij^«.. \XAtoj i^ClÄi' J;^i' l5 *Jt»i2J'



>_JLUi A^ ,.O^ (j-^.L«JI

^^.jjl i;^'>*i^i' ei^ji
J-j j3' »r!^ j (^A^ d^ "^ s'^^ ^' ^*^^'

J^i" ^3 _r oi-wj ^_ffi-JU jfjÄ ^s^j'ii KäjwVIIj |»j«JU3 ic-y-''^
oi-^^l'J li^J^

i

!. (ji«Uc
^J->

.*ii' i^c v^*" o^'
'^^ rj' *^' ^' O^ «A*-^ i^c A<^

k-^ «jdij ijiai'r! *»)u^ *^' li».-'"- oiai^j ^jA.« ^^mi ^^Jj jLaXj'_5

lo "i q' äjL! UaiM j,jJuo kV.\ i\.*.^ i;Uj |.LsUj Ä-i-T IjIj ^^JÜci JS ^lijül

L aJtiuo *L'i JL*«^ JLäi *«Lo «iil Jv^ v'^;^ Ä_>1 qUä*« >-j'} £_r>^'

e > « » „ » -

jiyo (J>^W u>>.'>ÜJ l-Ä*o ^L>. ci^Üj (J"!-** J^ is,*«Ji i_(L^I L t>lj (j<.L*c

JiJI iCälic Jv-o ^ji,--, Q-v.=- ^*»hr qIX! «ij|jj Jis »j^v/.j'I i_iL^I ^^J

Ji,_c JUilll 13'lJ JüI ci**^Ai JlS A_4~i^ i_>jj |^_xi;_j_jl Jls *_j ^UjCJI

A^c Uj^t Ja ^ k;i ^^ Jc> ^jjJ ^yil, ^>^ ^Äs- Uli ^^



likJ ^s^ J^^ JLäj J.^i. _^.jl J>Äi JLs: Jli ^^5 ^.i^l i^ijljio! Q^ ^ii^Ls

pl ^-iJj ]>>j> i^'il-äl' »lX^j J.>.äc jflji Uli ^3 l^fljSiJls ^_J J.i s Jö

^v(MJ;äj !j..jl^ U I^aÖaJ li^JuNw.j l^yil äXo ill l>*r*i ^t^^tj ^^J^Jj
u*'!-*«]! o

i^jLä^JI c^^il^j w*^j 1^1 o^./o iA«j liLiöj i/^LjJij ä^liJI, XjLä^^JI ^! ^^

.c

&Ui lX_a_e ^.j ,_<;.-^ac qJ (J.C Ljy.>.;>l Jlä ^ i''ii-i-*|j i?'->'^il-j
Lsfj/tLXäi

.. « - « w O ^

ftJtL^s *1II Jv"*") i |^./«<AJi (_j^-s»- U-J»-« i-^r^J) ,L*i<.J La*/o ija-«' joL-S^uol \ö

^_i; Jil •^-i^j ^ O^. 'r-'-^i i3 »;:!^-^ ^^'} ^-* ("->•* i-^^Uc »u\.> q'
*

^5 i^.SS>:^l i^Jii ^J5 »j Ai>Ls ,aaS» *x)i,/a
re-^*-' -r^*' l*?-:'-

^«^S^' L*V'

(J«L«U A-xi*» («^•^^' A-wJ» ja' .AAi> _yÄS A^J fciUJj a.*)Ia3 /C**Ji ,.,5l\/«(c 1*.

»j jila v\s äv..j! ly^^ L.«-. A.«Li> «JJI i,Vav. ,.-.c L/i.jjS .a=>Ij üSLo ^IaiJ!

ikAjt Ä=»lj iuL ri-^i^ »eLavj »jAi» (jaLa*J' fijj'i iiV.JiÄj ljj~>s ü,jL:i?! J^äSj 1*0

3

Jtflj _J?J » ,tX/o ^J.c xl.*^ aÜ

^.^1 |_5J &..A^ L aaÜ Ij aaS U



1 w*Uai' iA*c ^ (j-L^Jti'

o/^lfis (j«L>..c Ij w^JCt ^^-jL: J. JLäJ c:/^J U (j*Lut J.i*wl ^J-'^i^ *UI

ö (j<.Lül Q^ iX_:>l \JLc ,«.JI_1jI U aJJ]»_j 'Ä.^ '^-^^' er» '^ ^i^lfis
c" .^ 'i'_-^'=»' CT» *J ^i^JJiS 1*^3

cN.^^' lili *J oJläj liUcXj ii^-*=-' ^JJ' (^'^'^ *JJ' Jj---^ J'-*' ^^-*^j L?j;V^

Äxäjl ^^J^-i-Ä
o'"'^ liLtic'iS (»t'^j jV«^ *ü'j

i*^-!
^;**.-!5 1»^*'« lA-i-l L4-0

L^j ^\i iAjui "il, J^ "5 ij.^ jü I ^yli' JLo i^äJl.« äJJI Jj^j ^i U UJI

1*jO JUI J.C J.i*s ,»«JLo *JJ' ijvwj *L?^ »bUaJLi {^^^'^i rf:*^^ J^ Cyi>jLJ

to L-ski ^1 ^^l^ Lo ^^;j "ij JAc cXlx^. ^yl^ Uj JU! Ij^ yv^ (_,-.UJI tL>j

jil Q-J J~^ l5^-^j i^'^^' o'nv'^c' ^^' *JJ' li^-^j l) Jl"** (j*l^»'i' ''Ls^

JS l\^ Jlä: JLiI lÄJP ^;^ ^^JicLs JLo J.*ii*J ^^<j ^^ ^Owj ^j ^Ib

C^J^.' tjrJ o*i i-i *Jy» ti^ L5r=-^l >i J-i-*^ ^ i^j-^^ ^J L-^J-^^

e) »;^*^' '3 c"

""^

o^' er' ^'*^ li' er' *-"^' o' '-r*j'--^j' qJ ^*^ ^J j»l-i^* 4;-*=-' Jl»

^_5ols j»äL5> j_c_j ^y, ^j^fyii.i] e_^ 1 Aj a^^ ^J^ ^ A^\ * Ja (j^^

i^ '>l'*s' |»-i ÄX-ä A' l-**«-> !»•»>; 1*-'^' ^^L^Ä^ »-:V=*' i-T-j'« ».-«^aJ
I
(«L^JJla-^5 (J<,U

VI. 2

I



J>.j ^«Xaj \Ui i^^-*"! r)^i eV.^äJ AiL: l.**.l-c q!^ ^äs vi^l j^Lij Uli «J

JOS -"G tU
J.«£!äUs 'iA^ (^j^-* V? ti>...A3l q] UJ c:A.)i *i tX>l UjC»/« ;j-.^J CJ.Lrl

lÄ^ *Jlc L) oi^ij e^i«j e5>^-'5 JLs 'lXJ'j L\S' *).il lX>.«J^ '^M"; I^X-i'

^ ^ w w e w

^^jtj \/*Äi (j*LA*ji i^tSJä *.UI Jy^^ tjLi! jjx^ ^^^ LP^aCj t_5-^ iA_i-l

J^iLs .Laj^J O'.i' JlsJ» ^/.?j i>**5' y^J'-^ij ^:^= '•r^^' i-Tj'} *-~^^-i
(J"^'*-' 'o

— C « #• tt ^

JLiii ^w«'^' \xJic (j^ifis ii5LJ Jus Lo (j^LotJI *J JLss ^ÜlXsj (_,-vL«3I J^--*;

^IsAas A*^ liÜ^-j ii^' ^^i Jw_A_i J,l_>.i! J>.H tA$ i^^ 3^i ^ ^\^

jRxjj *3Cä-<i J>_i>i L*^ Lxi> f^'^'ri ^yf~^ (*^^5^* t^' *^' (*'"*" üi l-^i*"^'

Ä_A_j^l ^—jyix qL)C/» ijL-f. V;»i2J i^K 'lA-A-c ^^.j^.^c L^jL<^ &U' j_5^*ä£li



i or*:»^ l5^'--^'5 j^^ ^. ry^' (j: »' U * JLi (j^Lc ^j1 ^^ id5>i

I. s^bls (j~l**S' i-l '_j./äLäj wtij ,3 ^J<1-^«J' q-:^' u^otfs» jLsj ^Lj "i «iV,J

jjUs ^yl^ .Jo ^jLwl c>o'^ ÜJ * Jis ^^i ^^j uXjjj UiA=> Jli ^^üy ^^Jl

»uL;ä?l ^_)a«J *! JLä5 ».x1*J (»JtLo ijr.^l rf'~^ *»i.*a *U' i3«-^, |*-c (j*L*!'

iiJ'wÄs ^^-J j^ ^^-J */j!c ^i^c iLo ^ 1^4^ tijA> JLi y: ^^ vX*^"

' « . -i '

tX^ ^-J -jL> ^-£ j^.^ qJ 5j^ q^ ^^^ i^i t^L^ IjjiA> jlä ^^

^1 U^ "il ».Ji.c jlXäj l)^ *S As-vJ ^ (j"'-^*^' ^—**' ^ * 1^^' *^'

o^' O-^ üJ;"-^ ^.-^="^ «^^^ -i/^' ^=*;^ O-^ r^jJ ^r^' J>-* u cf^'

^^_}CJ. Ui*.><« »i^^^J ^_^Jl iil' Jy>.j L JiJ JU jö vä^Jü j^ ^^J ÖjLi-



fc*bCJI liUj Q^ ^^/oLj Ijl Lo ä].!!^ JvSj qL<; jJ;JLjU j^kc iiäjiÄ=> _jj' 1.AJ5

ti_=.. j^äji "i &IJI5 ijt*j^ ^_J KaXe j^_j iCÄJcX.=> _>_J jLfiJ L?^2' '_j.>^.=>'

tj^i'j 'JO i).jLsJI o^' JL.Ä.5 »*)Ia3 xlil J»-*«; i^-Jj jl.*5 xiiXs ^I j^i/l

C>vi,äS ^.,^.JÜÄX) ,_^=>'j L?*=i C'' »i^^S ''^^ l}^ ^-^ *^' ^^*^ " ,**^ '^'''

^jpLs> Ij^p- 'i!L=>lj üL».c; 'ilL' q' ^Lo id.'! J^*„^ äI JUs o«-!.* (.»J«-^' '•

tjy^Lb r-*-i Üh^;^'» 1^^_5=*^ '^\l-S> q'j t^^^^-ä ^-r^ eJ>'"'-^ UJUs ^j

..j: J.Ajl ..-.E (J>^^J' *^^' lXac ...j ^a^xC ^i iJ.C Lj_*i-! jj LäJLäsJ

O^^ ^^_c isoUi ^~_j ^.^ ^^.j »Aölc ^^c 4-L*a ^j tX*:^ ^_;<->' J'-* -^

^jli' L*i* JLi jsli ^o-? o^ OJ^"* '-'"i' C7"^
^-:^-'^ LA_iiiA.> J'ls AaaJ ^j!

LäJL>j wi-iLL ^il ,.-_j iJv^ÄEj _*)Llill iA-«..E ^^_J (j/.La«J' O^.a«' aX-j
|.y.

,lL*.Av *«Lo &UI i3k*u, U^aJI jIü LJLj ^j^cj (_/.Loiit t.^^.ii L^ ltW*!^

ij«L«J! Oj*«' ^a5' -'a^aJ' 3^'^ |**Ji*a xXJt J^w^ JLäj Ua**.> ^s-j (j«L*«Ji i"«

tX-Ju 'ij j-*s xÄjI , Lo Jvi>. naJLe (3N.jlcl AsJ xIjI Oy"j ij J'"-« y^'^^ Li' W

e^--« ».*1.E ii)wj!c' lAäj |«jiJ.*o xljl j*-*«, JLflj i_=A.J' ii.X£*?j (jjÄJ ^*i*si



^J.,
jjCu fSJ^^

I^A-i»' A*jS\f. >"^.ä^ ^^'5 !«»*=\aj iLJö ^^ 1^'^ A*;;^

^^=>_.i-i ^^.>CJ^ *^5U:} ^JCx*a!o j ^5_jXj 1.i ^sCJli'j (»^^i"^}' er v^.-^»

ö ^^ iA_5 * iJLs ^J<.LAC ^^_jl ^_E ^Lo ^1 ^j.c SJ.J ^^c
(_?'t-^^'^'

^jI-'*'-'

Sf,/<^«,t 05**^ I^JlilJ l^*L«i uV._s ,»^L* ^-J Q.» i^5C<-. La-/) ^^Li ^.A

US' l>si>*j ui.J;Ji v^^J >j' ^:^ic v^ij o' er ^y '^^^ o»;*^- O^i'^^-s
' ~ - o ., I

o _ _ e —

^

••

bLäfij LJLL5 u^Lo^' f*^'« , c^ Cj-^ ;^-f [•V-:?
iuL^"^ ^sIjo ^c-y.'' J-i

- r > s Ol

^^_c L*A*> A««. Q_j *A^J^' Ui'L\.5> Jus k_)vjj ^_J A.*-:?' ^_J iA_r'

jö.iAi- Jlis i^^äll Aj^j ^^ ^,5j
Ljj.*>l JLs ,jii)^ü J^ ^j y^^ i'

1^ [»-^^'y' LiA^ Jl.j A*-S? ^^ Ar' 'iJ;^=>'j li'-* ijr'-":^^ li' CT^ O^j''^

y. Aajl* ^^ *il! A>£ ^j (j*U«jl (cJiA=- (jls ^l-is^l (-yJ A«.^ i^c A»*»

|.^j juL^^ Jus |.^^A^jl ».aJLc j_y*-ül ^jl * (j^Lc ^jl ^^c &L5>I
l>^«j ^^.t

JLäs JLs V9S:ji^A -,.=>' Ui xJlXfij ^ f^ito ^g'^J^^ *-c w^iliil A*c ^i^J

Voiil.ÄJj [jjjLci^Ej Lül^i-Ij IjsLij'j IjcLI J-JiJ 'i-*^,^^ rj-i i>*ÄE 1^: üsjAs- _j.jl

Jj»~^ \AJ J,LS' |.^j JjS *.jl xU'j ^ Jus ij^»i> Lb wliiü ^^i j,r.l J.sj



w<.l.ilil iAaC ^^ lt'-^-*'^'

l-i-ij L/^j U^sJl jiv.j>i JJX.J5 .^h^ ^y\ ^.ii' Lo ^L^t], ^äKj ^^t w^;^'

j^ \a]Lc L^ Lo ,J.c IXi' v>.;j jc^ Äjii/0 J^^'j 5_J'j üiü.=» J^-Pi iJ' Lic

b_<£ J^c j^.,=' Lo aUI b,A3J y\.=> j,^aJ' Läj »_s.a.S[s tÄi' Q-?=^iJ5 jS" »L>Uc

«IJl J^*v. iA.j jj>.c v—yi' Q-. Jj' qL^ »iliAj Ja^vo^ |».xJia3 iX«..S=V. LJlX-i'j

»_«.*» ,31 ^^j üJJi !>.*£ qJ ^.JCj _^1 j_£Ou\,=> Jlj ^.^ ^.j uX.*^ Ui'^=» Jiä

Q., i3jl (_^< liA^j ^Ic' wX-==>l Lo Jt.fis (_;*L>.«il \yllj^i i_^!Llai' lX_«..£ q.j' I.

_xLc ^-x: »lX-jI; JcI i^.j
-Ljj2j q-c

ö;J^'
wäa»^j ^^j j_jls--"'j i\*^

qLS"} v_A)LLiIi lX../-c (^_j (j«La«JIj 1.1*^^]! >.Ac ^j;J.l\ oi-Uajl * Jlj i^j-Ji/iJ!

jL.sJ »j^viül vü^.^' isAJüiJ^ lX^c 'i.Aaj"il Q^ ^^«AA^JI ^l' ^1. 13 (j«LotJl lo

L-A.A.E (^j'-w.ü ^^ 1*^'^^ o'"'
^*J'^

i}':^'":'. "^i
A.X+iXÄ/0 »JI^aJ (jäLa«J!

\j 8,1.; ^_J l\_«_as,I iCxiÜ ^\ _^5 ^Uö JLäj jkS^.^»aäj j»<j !>-*^»J q'^

oo£m' * o_w-o .-o.,
ü_».i>l A..i ci^AÄ" L.« (iLjL^'!^^ iiLA^~»AJ J.-W AJi \^if.'iji, I/O (i\.j.J J>Au kX*.^

J: J^Ji ^il-ll jLäJ ti).J3 Lii«j üi |.>CaJi£, äUt J.E ^'_^i:! ij, L-J Lo

Lj..Ai>! JLj ij L.J.Ä/» «ijS "^ij .A2il SCajj? ,.,LA/ii.Jt5 i_AA/i»J' «..<•* L« J^j

^^_J
i^e--*--*^ *^' O"^ ^'^^ O"- ^J^ C- *^' '^*^ O^ c?'~-*^ O- t^^

jdi' Aac «.ajI ,-t-c O-li» -^-j «.U' iAac ._j ^_•l.=-"'' ».£ jj.c x}.'^ lX.ac fo

.^«xi L J-äj _La23 \./c^J jj^ i}-.f=-
_*-J' v*-^ 0'"'^'^'^'

r*"^
^JbCs .l\j

»-^j A^i qL: A.J il.j A.^L* |_^-J AÄsli» aXä^/ö i3Lo A-Xj' J La.j ^1 \J^r'



Jj^SI _jS>Jl iülJ iJl*i" ii)>-lj
äJä^'

-jj^ * Jt-s «.jt^ ^.j iCcls ^j jLjt/i ^c

>_«xi, jÄJjJ! dV_!J ^1 j»*i*o *XJ' i3r«; S^i***" ^^'-^j Q'J^^'-»»»^ «jk_? c\«J

L_JLk*J' lXaC ^^j ^_;*U«il jJXi ^j^ Jjt ^.jLS' |jju.X:>l Uis &)>J' "s^-^l ^3

ö Jy:J> A_J ^j;jl _^^ ^__^JÖ- ^^^5 (j«5^l ci-i'^5 -jj^ y^oi-* [> JLsJ

äLj'j «JiA^, jJ.*-CisE 1% (jäLäJI ;_ct
^J^ iA*^5 Jk-jJ' »^^£t> Lo j^i 'A«.^

v_}..i.J'j ,_».y.»^^JJ JCaU/O »Jji J^c llA ^Ju ^ Q^j »Jjji J^c L/O ^ly Q^

>_j;^lj f^i ^>i>j «>-* j^' [w;*i' qIj (*^>-;^ |ä^ u**^' '^^•^ 3=' ^*j

«.)C:I. 'jtJ'jli o-V>'. ^J<.^ ^c *iCyO;-«- Lfjls jCaIsÖ v';*''' »j'i-^ J^LäÄ*«!}

!• &j:Aa3' ci/0-^-=>- o^^' o'' P,^**^'? 1*^^ ^* cy^ ^'
l»*;**-' "^J z»^-^'' 'jr**^'*

*j_äJI o._<_*-li oLs ^jAc Q^''>J^' wft*i v-* t_r^'
|^_-o i^y>'i

Lw LLÄe s-*,,-^ J-^' «i^ls ^J^ viLfls |.lj_> ^^ .j^ ^ *U! A»c |»ljoj

J^'SI o^_ (_jCs> Ljj v-ijUa^Lr i_jj^kAvJlj ^_5^ (»i j^'-y' j->^' (^•> f^f^

^(A*ai'5 tljj! i^j UjCJj sLÜIäI aj oiko U ^ U^^ail j ^1^ _^ xUI^

^^ il^l w'^i *] ]yt*i>i .^ÄJi ^.J3j *bL.-it j ^^5 &)lli ^1 (?(cj *i

^j xU' Aac ^ jJo _^i (^lX> jli ^^^ j^j J^^
^J-^^^ ij ^UaJ'^t

fö (3^3 ljy«jijij Ijjj^ '•*:^'^c n^' r^r^ !^i»i ,L>ai>SI yijtxi L Jyb _j.Pj -.jiIUs

j^' (.^)x
(•^"ty' >-jL-^' Ljlj *-^^-ji-« Lu^

o*^'^- tV-'^' oy*^' (*^Läa~I



i' rrf-^ QJj ff*X*D (C*-*--'^ '•*-~^:! o'"^^ (*^5 w».-S-£ »~J ij~^jj j.l/iiJu

w ' - O -

^-.J ni'^* o^ "'^^
C7^ ''^T^s'-*-'' r-T^ X«/a«/3 .-J ./et ..-J JbL^ j^J ld.l\ l\aC ö

k.A,aA/4

w » r v>

i)-i-^j xL^' ^_xi L^.j |.y'l >i2Äj! |.l ^^.L-j ^^-/o 'iLX^

lo

Lo * JLsj ^^Ls' JLi \aj1 ^^c i_f4^J' ^L*JI ^^j <A*i^ ^^
j.i.^S> Lij^Ai-i

(.' Q^ i-aIM' iAa£ .-j ijaLa*]! ^j qi I.^aS lX*j' JaJ |.'j !_)' 1^ Uj5)

(joLaxJI ^^ -yli" J,»iaÄjl |.l .AC u-,
wVjjJI ij^ L«ajt (ja1-a«U qKj ^j J.«aaJi

^J sJ .iA/0 ^J J>JJ^* ^ Jw«.*w ^J A-A^-' ^ 0,Li?- ^^j ti^J'-o ^ tX»*" ^^j'

^^^Xs> jLs _e ^J i.\*.S? l-jj-^^' i31^ lO -^ÄE I^^aÜ (•L+J^ ;^-^^ O'^-''^

Ä4>aa:> .•j v\«a« ii. ^3Ls i^5^'« L;^Aj L*J * Jls i^AjI ^c slXeL*« qJ a-j^c qj! C.

J, J<ASi älx/« OA>j^ *-J U/oi tXsj Jas s.J >i LjLi ».aJle A^^Xi a.»),^ *Aii

^äÄiJ iJC/O *J LaJÜ, LäJLaaS \a)1£ LAJis-j w«.l.iiil iAaC ^J (JaLa«]! JjA/« i3 ^^

l^äi>lj aJCJ ^Jl:>° ^ Q^ *.J^/o>i Q^ *^*/o qI wAiLil lXac ^^ (jaIa«JI J'lä:

—Xl'^l A._)v-J ;;^-«'^>J (^'j O"^ iff^-'i -'-=- 'Ä-S; cAAiÄJ (5^-=> (J';'»' ^'

^' L^-s-^AAa ^ iSl xIaÜI Ajii*o xUi JjA«j r-^"^ cJ^^ ^-^' li-'
^^i.i>LX.Äs

j_yA^. ^ ^^c ^c j*e ^.j tX+iS^ ü^..Ai>'
^j^

LajLc 'jj^ä*^:5 '^5 ^^



Hti

um

i^^i*

um

$äfrA«b-A«kMa ^ ^«^a

»SS»

«.i.i

J»

ac*w«4t^A ^

;Lä/4 \\^c- ,,,j ,*'üL? ;_5''.j
(J>»

iJ_j:i i^>-U«j' ('S ^j o'^-*''' o-
"^'* O^ ^y O^ f^ O^ u"*^

'• ^^ a^ ^^ o^ -^^ a^ ;*^' o^
xL:! r^ o^ s:;>

,,;Ü ..,J A.
o^'

o'^5 o*^'^ o^ -^ o^ ^y o^ '^ o^ '^-' a^ '^^^^ a^ l.^^"^ o^'

vi>^LiJ J^J' ^L:i?) «jus ,j.*j ^luil .\>x ^^j (j*Loij' Js' ^^s * JyM (j*L<^

'^ CT 0'"'-i*^ O^S y^ ij oy.'^ obUj (»«1*3 *U' dy^j CT« o~' o'^J Ü^**"

w^c aJ ^J«^*J} ij"|*,= O?''^ '^ *UiJlj o'-cj »>X.Sl> j (»«Lo xUi Jy-j xjjjlj

VI. 1





Ivl ^;LsiJI ^j ^1

Ia wAAA^i' ..^ Hjjl Jca£

Ia >-r\^' qJ o^y '-V-^

U iüLw .,j JL*>

l-^' U^l^ O^ w^^i

aI" x^l ^ ^_»£

Uf iJifXi> ._j iUs>0

lov x^Mu^ ..^ Jr*-^

III y :r-?'

Ivö j-«j: ^J i}>J!^^'

Ivv c5'^}^'
>il**o

Iva _«. «/.i r^l .j »iA-).J

Ivl 1^1.=» ..j lAi'u«

Ivl >_s^ qJ
o'"**^



If^A ;üliA:>- ^j X:>.Li»

in «lÄs- ^: ^Ul ^\^

^f ij'Ä> Q.J ;j«aS

If u-3L*JI ^^j |.LiJJ>

Ift^ c>,L^ ^ ij^xi ^^i

Ifr ^ß. ^ ^Ut J.XC

Ifr ^Jl& ^, ^JUJl

iff ejjLil ^ a^AÜ

iff OjLÜ- (^ |»**j'

Iff CijÄ ^^J cVjO^

Iff ej^uü ^j L>.AJUj

Iff iT*^ CJ- '-^I^***

Ifo V^i CJ^ t:^*^

tfo *;S- ,.-J ÜA+iA,«

Ifl J.JJVJ ^^J JJb

Ifl v_^j -jJ _;*£

Ifv OjLii ^^ i_*i3L=>

IfA cy^L^ ^j vLi»>

HA *I>.A ,ji ...LaSm

Ifl o'^*' CT? '^—^

Ifl ;)j*£ ^^J Ja^l-w

Ifl 5.*c qj qLX^JI

lö Äjexi: ..-J iikiL/«

'*
ry^" r' o^'

löl »i\Li~. ^j.j J-4.C

lov *,Äc lXae ^j qL+Xc

1

"i u*^* a- r*^

11 H:^ 5?'

II LS'IS^ ^J;l ^J ^.^t

ir /;' a? •^^^^

fr /;' O^ V*:^^^

tf Jl«)^l ÄÜI LX/.C

1t** v^^ O^ ^' "^"^^

1t^ iJ^xav^ ..yi KaÄC

1f lXJL> ^^J ej^L^l

"t^
o'-*^^ CT? 5.-*^

lö '^^A^i li' rj^ (J*'^:^^

11 *\Ji.^ ^J iUl*"

1v lXJjJI ^^ lXxJ^I

11 &8jÄs> ^äjt ^^J ^^L^

1..
o'"'^**" CJ? ^^'^^

I .•)!**>" i-T^ ^IJ' lXaC

I „/«Ic ,..J ..mIj

l.l ....... ^^1.^.^ ^^ ^
l.f |.I.^ÄJ' *AÄJ

l.i* ...... »JJ! l\.>£ ^^ j**Xl

l.f" Xl*l3i ^^J i_ci.^c

'•1^ ^'l^'
L?j' O^ »JJ=

l.r (.Xj^w ..yi ij^xAvwc

l.f iül.*w ^yi idll <Aa£

1.0 .£ ^J *)]l lX.*£



iäüu(c j:>L5> uX.Jij (JtXi |.^L,l ^j IjiAj ^.jA> ^ ^y-'' jl-^aj':}^, ^y^Lfl'

ff wJLIa ^_^j1 ^j y*>

r.

rf

n

fi

fr

fr

öl

-^; O^
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VORWORT.

Dio vorliegende Edition, die den XII. und XIII. uuz nach Ibn

Hajjuwaihi enthält, hat als einzige Grundlage die Hs. Wetzstein II,

349 1). Die Hs. ist ein Torso, indem sie vorn, in der Mitte und Ende

grosse Lücken hat.

Im Anfang fehlen 39 Blatt. Das 1. Textblatt Bl. 3 -) gehört nicht

unmittelbar vor Bl. 4 ; es fehlen da im Cod. ein oder ein paar Bl.

Nach Blatt 13 fehlen 40 Bl.

Nach Blatt 23 fehlen 10 Bl.

Nach Blatt 32 fehlt 1 Bl.

Nach Blatt 52 fehlen 8 Bl.

So sehen wir, dass bis Bl. 83, bis wohin die Hs. geht^ schon 98

Blatt fehlen. Nach Bl. 83 fehlt noch ein gewiss recht grosser aber nicht

bestimmbarer Teil.

(jruz XII schliesst Bl. 45a. (xuz XIII beginnt mit 45b.

Die Pagination ist eigentlich eine 3 fache, eine von deutscher Hand,

1-83; die zweite arabisch, mit II auf Bl. 32 aufhörend, und die dritte

nach Kurräs ^).

1) llas Ha. ist besprochen von O. Loth, das Classcnbiich iks Ibn SaM. Leipzig I8G9-

p. 38. 39. und von W. Ahlwardt, HA IX der arab. Handschrilteu Nr. 9650 S 195.

2) Das 3 Blatt behandelt nicht, wie Ahlwardt sagt, den Übertritt des 'Auir b. al-Äs zum

lalSm, sondern ist ein Torso der Biographie des Halid b. al-Walid.

3) Hier werden 8 Kurrase gegeben.

auf Bl. 4 oben u«.^L> der fünfte.

./ ,/ 14 . -vit der zehnte.

,/ .24 " y^c J-J der zwölfte.

» » 33 ./ j*v!c li/Jü der dreizehnte.

» »43 ./ -ü£ TJ), der vierzehnte.

. // 54 » 7^^ (_,wL>Lw der sechzehnte.

// w 64 -/ -.wi 5-^^ der siebzehnte.

,/ ,/ 74 ,/ y^'C- QiJ der achtzehnte.



VI TORWORT.

Die Schrift der Handschrift ist gross, gewandt, kräftig, und etwas

vocalisiert. Die Überschriften hervorstechend gross. Sie ist nach dem

Original des Ihn Hajjuwaihi (um 320/932) abgeschrieben. Die Abschrift

ist um 500/1106 anzusetzen. Die zahlreichen Lücken, die die Hand-

schrift auch durch Wurmfrass aufweist, habe ich nach Möglichkeit

auszufüllen gesucht. Die Conjecturen sind in eckige Klammer gesetzt,

wie z. B. bei vielen Biographien Titel oder Anfang, wenn sie, durch die

Lücken des Buches bedingt, fehlen.

In der Hs. sind die Genossen behandelt, welche sich noch vor der

Eroberung Mekka"s bekehrten, dem letzten Terrain, wo ein Islrira noch

freiwillig und besonders verdienstlich war ^). Die verschiedenen Stämme

sind ja im Register angegeben. Viele haben noch die Huldigung unter

dem Baum ,.,|yi2ji äjejj mitgemacht.

Zum Schluss will ich ein Correcturonverzeiehnis geben, und zwar

zuerst aus IV, 1 dann aus IV, II. Für IV, 1 darf ich wohl auf die

Besprechung hinweisen, die M. J. de Goeje in der »Ztschr. d. Deut-

schen Morgenland. Ges." Bd. LXI, S. 468— 482 gütigst gegeben hat.

Dann seien hier die Verbesserungen mitgeteilt, die sich nicht jetzt

schon bei de Goeje finden, und die mir Hr. Prof. J. Goldziher unter

3/III 1907 freundlichst mitgeteilt hat. Es waren im Ganzen 12.

I., 2 für ^i>Li 1. ^.i^JLci,

rf, 12 B XJlySU » wlysu (vgl. ZDMG Bd. 44, 171).

er, 15 » _^-J >) y>^.

ov, 1 » ...VjsJI »

t.1, 21 1) '^^ » 'r^i-

I.v, 14 )i

aij'>*' »
o^y:-^'-

IIa, 26 » ^5.? )) •Vi/-

irr, 9 n
>

n g.

irf, 2 » )) dUJoÜ.

IM, 10 >i -^^>! » >! "-).

1) s. Loth, Classenbuch des Ibn Sa^d, S. 38 u.

2) So auch Bd. IV, 2 f 37 u. oiJi> .c^'- Beidemale deutlich mit J. statt ß. zum

Schlüsse der Vita des Salaraa b. al-Aqwa; de Goeje in seiner Besprechung p. 47S sagt: für

, ,3-^1 ist vermutlich ij ode
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Verbesserungen von de Goeje.

S. lo, 21 1. \^\ ^^f^ er-Uit ^\.

» 11, 15 für L^ (j.jj' "ij |»>2[}J !• i-t^jj
J' "^5 1*^-55-''' ^S'- ^zraqi

ed. Wüstenfeld IaI Mille. »Sie wird von Euch nehmen, nehmt aber nicht

von ihr."

» 21 für ä'LiJ 1. Uj; denn er meint den iA_--^j; vgl,

Azraqi S. ri-. u. S. 17, 2.

» II, 23 » v_jLj '» v^'

» y., 7 » iAjJ, » li^'; »was macht dich zweifeln, was

beunruhigt dich".

» rr, 13 » aJ (^oU » ^ lyjj.

» 23 » .i»> » ';Ä»s> das im meinem Ms. stehende t

war im Reindruck abgefallen.

» r, 26 » 5^3 >. ^p>j

.

i'f, 8 \>1e .b [als Glosse zu tilgen].

» 5*^, 13 zwischen .,^ und (Jli' ist wohl eine Z. in der Hs. ausgefallen.

» 23 1. ^X^vXav! für j«jCj?JCw!.

V) Vv, 1 fehlt in W 'i^^-. ^^ *^U! iA>j:j, wie schon ^ in ?Lä-) be-

weist. S. auch Z. 15.

» 26 fehlt in W nach , 6ju d. W. .sjo t'u^j.u ^

i> 27 muss für das 2. Jö wahrscheinlich i^^JÜ gelesen werden

;

das Subj. ist iCijIc.

» Ta, 1 1. o^jjJ !-*•

» 20 )i .,! für .. ' und Uiti^kS was »auftrennen" heist, für UÄ/iy.ji,

wie W hat.

» t^., 7 » xJkili für >.UUi (in W ohne jedes diakrit. Zeichen).
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S. r., 9 1. ii^v^ für Ji*i^^.

» 15 n vjJijt ,-jt^ für uJ;*^' d^-

17 » ^l^yiL für ^^^ (W hat ^-jjsL).

» 18 hat W wie Text; de Goeje schlägt vor pLiI^ _;^s^ji J_^

. 1^1, 13 Metr. erfordert ^^ für i>j!.

.- rr, 13 1. vju^iiu' für Ju^.

» 27 hat W wie Text; aber wohl zu losen x_jLx/ ^i ^i! Jls

» l^f, 17 1. xj'^S für AJL>. (so Goldziher ii. de Goeje).

T, 19 )) liLS ^! lAä oder liVJ Jljl Ai für e^-i 'jL\j.

» 20 « ,t;'i5>-^ von ^sjij^l »fortfahren".

» ^l^, 7 ü vi;«.LÄJ, wie auch W hat, für ^.i^^Li.

» 16 » iJJub für äJLxj, wie W zu haben scheint.

1) 22 » ^cjI^' eVjö jU ^^1 tJ^ für ^Jd\ eUö^ ^^1 !A*.

» 28 j) l^jü für tjsjij.

» n, 11 >> Uj] für 1^1.

» 21 » y^p- für jS^; W hat jn^.

» ("v, 10 » ^iJÜI wahrscheinlicher als ^IaÜ.

r> 22 » £b_^! für ^^ß.

11 t^A, 16 !> i_ki- "4' <JLJt-J "4; vielleicht ist \J^ vor "äl ausgefallen.

» 22 nach cy.lJl ist Jjjj ^^^ einzusetzen; nicht in W.

» f., 13 1. Jw>:2jiU. i für J>.Ai2aJLI ^i. »er meint mich und den Fadl."

» 17 » J^i*^ "^^ jJ für jÄAii fJi.

» 20 für .-i'iy^' i^ L:>y>! lies .-i';/^' l-» L>y>') »bringt vor, was

ihr zu sagen habt ;" Wegen dieses Gebrauchs von ^J-A=

ist das Wort auch in die Nihaja II, Toi gekommen. ^^)
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S. fr, 1 ]. j.}xU! für ^jXil\.

i 1 i - o ^

» ff", 4 Es ist ^~jiii zu sprechen, und ^i^^^o» als Subj. wäre auch

richtig.

» ff, 12 1. Oj=>l oder \Ji^] für ijs-s»!. — 1. 12 .jo! für ^c^| ebenso

S. 23.

» fv, 17 ilLi richtig.

» fA, 11 1. *.i:>} JJ-^^ für ».ii:>j JJUx«. — 9 ,._JiJI ^ö für ...'-rJt ^3.

» 6 » .'o-oj für Ux*ij. Faiq hat J^ für ^t.

» f1, 13 « JJI^ für xJÜL, ^.
» 27 » Q;Ji*J! !3 für qI^^SI Iö. s. schon Ta, 19.

» ö., 11 welche Sache das war, an welcher Osama sich nicht mit

All beteiligen wollte, ist aus dem Texte nicht klar, doch

vgl. Usd I, 45, 17, -JiJt Üld .tjU) J^. - 24 und 27 1. ^^\

, für ^^J*ii!(, wie W beide Mal hat; s. Ibn Sa'd V, \fv, 14.

und Fiiiq II, 306.

» .^V, 21 1. j^! lit für jj^\ wie S. öl, 15.

» ö\", 8 11 ,_:> und Z. 12
, c-^. Es ist bei Abu No'aim in seiner

Geschichte von Ispahan stets diptoton.

» öf, 16 vor .th r! ist vermutlich ^ oder "^^ einzuschieben. (In W

fehlt es).

)) 20 l^xiL? hat wohl ungefähr den Sinn von -j-^j ,LjÜ! \y^:>-j:i.t^\

oÜU^t (Lisan XII, rio).

» 00, 15 1. c>fi:> für ei/Ji^ 19. voc. 3^! ij,s. ,J>^>- — 28 1. ^-^ ui^;^

für .^i-<; W hat sJ^.

» o1, 18 » ioL+i^Li für iuL+i^Lij.

» o1, 12 » o!Ja! i! für o!Äil ^^ vgl. Tabari I fflv olAÜ jij ^c^»-;

W hat ^y,.

» 23 LsCo zu tilgen: ist wohl Glosse in W.
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S. 1., 10 !. ^.ililli für yiuXi\i (Druckfehler). — 11 1. o^ij^ für tytj**,

Tabari I Ifll hat I^JLäIjj.

>. II, 12 qUJU- -*j«£ ist vermutlich das Djinnlein, das in ihm wohnt.

» ir, 14 1. 1^^. für v^Ia^. s. Z. 21 ^y!jc< .Jvc u/i lil^.

. 1i", 27 T. (^ Sl; daher 1. Z. .^v^-»' wili

.

» 1f, 17 » Jvi5 für Äi^.

» ^0, 22 » »i-i-S-jl |Vj_.\ J. »eine freiwillige, nicht vorgeschriebene

Qoränlesung" für ütLäii JJü.

> 11, 10 für yj'^i ^J^ J^l 1. OÜ! J>£ (für ij:U>l) ,y:>!. —

22 lieber \^ ^l. W hat l^'^.

1a, 2 1. tfij. — 4. W wie Text: i^=> eVj Aj,!; lies aber y-j-^,

denn es ist i\j.i zu sprechen.

. vi, 20 » ^';_jt_b it. w hat j_^. — 24 I. ^JlJ^^JI ^'Jt für

vj5>ii5-
?_ i'-^- s. Beladurl, Futüli al-buldän S. IIa.

» vi", 6 » (j»»*ij für (jmjJLj.

» vf, 4 11 JJ^^J und Ls-is-j-« vgl. Lisan III, fv., Z. 13. — ^^\ J\ ^Jy^'l

'Litj^^ ^A;cJt J. ^ Uiki liiyoj Jo'^b Ä^.

» vi, 28 de Goeje möchte für i_c-^', wie W hat, (j:.*«o' losen »von

sich werfen"; ich finde aber i_5-i^' passender.

» vv, 1 'iJc\ muss hier wohl »Lüge" bedeuten.

» vi, 11 nach de Goeje soll sLiotJI ohne Artikel geschrieben wer-

den ; W hat ^Lioiil.

) A. , 18 1. ^_v»=ji für i_jy^i, weil L**,LJ besser als n. a. zu fassen ist.

» aS", 26, 27 de Goeje O'-j'j ist wohl aus oi-jij verlesen; W hat

beidemal deutlich ou'j.

» aC, 11 nach c^J-i*^ ist Jy£ ausgefallen. — 18. Im Texte W «jti

|.^L,^S! (i; am R. als Auslassung »jAäj; de Goeje schlägt

G- - 1

vor \ilA_i;.*, was ja auch mit ^L«"^' J. einen vorzüglichen
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Sinn gibt: »bewandert in der Wissenschaft des Islams."

S. \f, 19 1. i_)L>L:? »er krümmte sich" für i_joL^, ich halte letzteres

für besser.

» Aö, 9 ijijLJ »wer sonst?" — 18. 1. ,«-&-.< für ,;^*s4^.

» a1,1. Z. f. 1. ^^ U/ 5>£l.

» Av, 3 I. (_o..iW> für |j;^juV=>. — 11. 1. Ä-olc für iCöLc. — 21. I.

liLäi; ^y,^| für tikiü; |^^,

» Iv, 4 » |»ü>^ für *-J-L)i des Metrums wegen. — 7. oL_^_s\J, wie

auch W hat.

» I.., 21 » pl-*> für fUs».

» l.t, 8 » jS>jJt »immer" (so geht es immer).

» l.f, 20 j«.£j!JisJ heisst »die Armen der Familie 'Adi."

» l.l^, 19 1. L^iJb-. — 20. 1. ^J^' für ^i^'.

» 1.1 , 7. 8. '', c-ii *—J .-il^ muss wohl bedeuten : »er spürte bei sich

einige Emotion." — 12. lies % "3 »selbst nicht." — 21.

1. lAÄit. — 23. \.^ c>-lkÄJ »hätte ich von ihm etwas zu

sagen."

» l.v, 1
I

<J! [yj^üsj (jN=* »bis ihr zu mir kommt, um Belehrung zu

finden." — 17. 1. ^i/f^^ für ^i/f^l

» I.A, 2 1. |J^^yaÄj' »willst du dich von mir fern halten." — 4. 1.

oLäj . — 12. 1. c jj' jj. — 16, 1. M s—«! oi.s» Lo »es ge-

ziemt nicht, es ist nicht klug." Lisan IX, M'"v, M.

)) i.i, 3 1. uXäjI für L\äjf; "W ebenso! — 6 vielleicht nää-o für sxsuj^.

— 13. 1. LUÄuaj; denn .jl leitet hier die direete Rede ein.

» III, 6 W hat \Jx. ci*Ji4.*>!. Dies ist von späterer Hand corrigiert

in ci^ju^l; das erheischt dann aber auch ^t für
J.£.

—

12. W OJl;-^. ^ 1. J'jiH '^"'- — 14. 1. t^ia-Cwl, wie auch

W hat. Das Verbum JJii^l hat die Bedeutung »im Stande

sein, vermögen." — 23. 1. Jj^sj für J>jäj.
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S. Ilf, 16 byij; -ijup>\ und S. 120, 27 ^ i^j% , so auch wahr-

scheinlich zu lesen. S. auch de Goeje's VIII, l^ff, 11. An-

merkung dazu und wohl »die Vierzehn" genannt war. —

23. ist in K%fiJ das . ausgefallen.

j Ib, 5 1. f^-

» iil, 14 Welches Komen hinter ö^Lj ausgefallen ist, ist nicht

sicher; vielleicht cj'r«j'-

» llv, 8 W scheint wie Text mit Tesdrd zu haben; vielleicht besser

v_)-iij vor. — 16. 1. ,«:i:=> für ,Aii>.

» IIa, 27 1. Ixj! für .^i »Stolz."

» 111, 5 L*Js!_c: er scheint zu meinen Lj1_;_w, einen solchen, der

Menschen fast göttliche Ehren zollt. — 21. für (jol_«.JI

vielleicht u^LsJI zu lesen d. i. Ubaid b. Umair. s. S. irf,

25 u. V, rfr, 1. — 25. eUi^ ij-^ q^' J^ tV.? Lo wahr-

scheinlich ein Selbstge.'ipriich von Ibn Umar^ »Was ist

das? Wann war er vor Dirl-'

» IV. , 21 Hs. hat .vJjüj. Grammatisch müsste es nominativ i^Ljü sein.

» in, 11 Grammatisch wäre i_>..v-o !_;tij ^V; aber W hat No-

minativ.

» Iff, 8 ]. i*l mit Tesehdid; es ist UJ = "§1 zu lesen und über-

setzen: »ich beschwöre dich, das du dich selbst mit einem

Teile des Fisches erquickest."

» irr, 7 1. ^^^i. — 27. 1. Ü'JOc; W wie Text.

» irf , 11 » vl.L:> für Üy~-, wie C hat.

» Ifo, 15 » \_j^_iLA-liJ' "i^ wie auch W hat; »ihr könnt das nicht

leisten." — 1. auch ^_yi:y^. für iyi^y!. — 22. 1. j^yii! für

^!, wie W hat, (=
, c^;') »zufrieden stellen."

)i in, 3 vielleicht iU' >JLe u.-^AiJ zu lesen, da dieser Dienst einem
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gewöhnlich von einem anderm geleistet wird vgl, z. B. lU,

16. — 20. 1. !LLiMi nämlich ^^b:RiLyi.

S. IV1, 6 1. (^~o jLjw für (.-aj jLjw zu lesen. — 17. 1. iUj! für \-u!.

» lf"l, 10 9 ^Äb?J! 3»! für
, e-=>t. Das hat Goldziher richtig vorher

schon festgestellt; de Goeje schlug vor ^| oder i^-ä.^

für (fi^I.

» ll^r, 8 1. cO. für cO. 10. 1. ^j.<_äj! für (^.«..g «H beides Druck-

fehler. — 19. 1. ^y^ für rj-c; vgl. auch unten 26 und

lf"l, 28, — 21. 1. i^xA-ts.; denn ,_X=> bedeutet hier selbst. —

23. Da Li-w ein verb. neutrum ist, müssen wir hier eine

Elision von .._c annehmen, und nach o^^ »ich habe eine

Verscäumnis begangen" j«Xv^ IblwJI.

» \\"\", 22 iUAu »in einem gewissen Jahre."

» It^f, 14 1. j; tj:^' r^ i3^
qIjj ,-,I. — 21. 1. tj;jÄJ! für j:oi, das auch

»aufstehen gegen" bedeutet; W hat jXjI. — 27. 1. qj^.

für ,-)y^', wie W hat.

» 1^0, 8 1. xS^I; wie W Text.

» in, 2()f ^[^3^] p ^^1 L bedeutet vielleicht: »0 Unglück!" j^JJt ^i

ist xläöfjJt »die Kalamität" und für *A^vAii wird auch ilJ?iXi!
1

•

- j

und ^1 > . »l\JI in derselben Bedeutung gesetzt. Es kann

jedoch auch ein Kamel gemeint sein, da (jiis! folgt. Vgl.

If'v, 13, wo aber iL«.A.snjÜ!.

O OSO OC -O^OE^&^CC
» bf, 12/' v,:>.ÄV3! ci«.s;vo!. Es est vermutlich: o^üyj! ^i^ä^v^I zu

lesen; W hat wie Text; wie ich übersetze »est ist Morgen

geworden." — 22. zwischen ,.jK und J*-ä-j. ist wohl J^

ausgefallen, W. wie Text; bosser wäre es aber.

» ]o\", 1 »eXjß durch »seinen weiten Weg" (zur Moschee) zu über-

setzen, geht nicht an. Es folgt aus Z. 6/",, dass Ibn Umm
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Maktum einen Hund zum Begleiter hatte, den er aber

nach einiger Zeit töten musste. Dann wurde der Weg zur

Moschee ihm schwierig. Demnach ist es klar, dass siAjIü LX;i

bedeuten muss: »er klagte über den Verlust seines Beglei-

ters."— 28. für c^t, wieW deutlich hat, 1. ^^1 oder
^
^!.

S. hf, 1 1. 0^"^] i\jr für Juv^i, wie Jaqnt fälschlich hat. — 12, 1,

lies JiJLlJt; W. Vgl. Gloss. Tab. Jvlu.

• \öo, 5, 10, 21 1. ^^y^ für ^^.

» I^A, 14 de Ooeje sagt: »Codd. JJJ«i!; ich schlage J>Ji«jl vor; doch

sind die Vocative hier schwierig zu deuten." Aus Juixil

weiss ich auch nichts zu machen und denke mit Lippert,

das Jjbejl das richtige ist. Was er mit »Vocative" meint,

ist mir unverständlich. Ich übersetze: »Fürwahr der Mann

des Verstandes ist einer aus den Banu Solaim" (wie du)

d. h. ein Solami spricht kein dummes Zeug." — 18. W hat

^£.>; ich habe daraus ...Isp» conjectiert, und glaube auch,

dass das richtig ist. — 23. 1. j vliAjtf- wie S. II., 12. —

25. 1. i/j für lll'y

» lol, 2 de Goeje schlägt ^J^^ für jS=> vor; W hat ^Q^> — Nihäja

hat JÜJJC_w_i »bis die Lanze den kleinsten Schatten hat"

d. h. bis zum Mittag.

» II., 26 1. xluaj für äIoj; s. Bekrl fif, 8 o. u.

» III, 17 ^^ -iL) hat hier die Bedeutung von »wetten um." vgl.

Lisän III, Ao, 1. — 18. 1. ^jp-\ ^^l b vgl. S. W, 5.

» III, 25. Nach Faiq II, 473 sollen die Worte Z. 26 f. ^oLoJ »il Jüi,

Q jöLXi p^ir, nach SJjiu gesetzt werden.

» llf, 1 1. \yJijJi für \yü^ vgl. z. B. Bd. I, 133, 6.-4 vocal.

-:>l wAjkoJ »eine (vom Opferblut) rote Säule. — Z. 8 1,
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*Ä:5\..«_o! (Druckfehler). Die Bedeutung des Ausdrucks ist:

«Gott mache sie schlafen". — 17. 1. ^j£i\j» »er wehrte

mich ab" für _j£ lAiii.

S. \T, 12 1. uJLL JsJs U eUi J^j; U steht auch in W.

» llf, 21 1. Juj vom unpersönlichen äj (^!) AJ, nach Bekrl und

JaqUt ist Ä-*-*^ ^^ sprechen.
.
«JiLilä ist wohl JüJo zu

sprechen, seil. i}j"iSL

» llö, 11 für ...! ist JLi der Hss. zu behalten.

. m, 5 s. III, 2, l.l. — Z. 23. 1. fürLüI ^Lu!!; vgl. Tab. I, VaI, 8.

» IIa, 24 1. ".^ liJJ^Tl ^ für ".^ ii)J«^!"i.

j) 111, 1 » oj'i' für Ojjj'- — 13. ^3, wie die Hss. haben, ist richtig

nach der Negation ^J^.

» ivl, 7 1. sAc qU^c LäSj^^ »wir befürchteten, dass 'Othmän ihm

etwas zu Leide tun würde. — 18, 1. (c**-? '''j^ ^^-t-i- »er

tat ihm nichts zu Leid". — 19. 1. l\j für iAj.

» Ivf, 11 li. qIlXj NIj; grammatisch sollte es i_cAj (soll wohl heissen

sein.

» Iv^, 1 f-ki/<: »Die Lexika kennen nur ».xax in dieser Bedeutung"

sagt de Goeje; aber sie W und Freytag unter yti* IL —

6, 1. L'iß für "'iß »heiratest du?" — 7. 1. ^ Jt^ L« für

,
<J. — 11. 1. lixÄ/iX/c »häslich" für tJtM^. Dieses "Wortes

wegen ist diese Tradition in den Gharib al-hadit aufge-

nommen. — 14. Im Faiq wird ija=>^ geschrieben. Freytag

gibt beides! — 23. lies i^^S für
, c*^ ; denn (s-**^ ein

verbum neutrum, das bedeutet »eine Kleidung besitzen"

(»j_w_S' !3 .Lo Fäiq II, 395a). Hier ist das Verbum i-er

wurde damit bekleidet, er bekam sie geschenkt."

» Ivl, 6 1. J4.ÄA3 für *jLa3. — 26. «iryi ist hier Nomen propr.



XVI VOEWOET.

S. Ivv, 3 und 8 ist metri causa ..-«.a-'CJ! zu lesen, wie richtig bei

Jaqnt IV, nr, 22. Auch rauss am Ende der Halbverse \^

für 2 gelesen werden.

1. !a., 10 ^L^ij (Druckfehler). — 15. 1. ^Lsu, wie ober \", 27.

» IaI, Es ist merkwürdig, das Ibn Sa'd nach Z- 14 den bekannten

(Tab. I, Ifll 1. Z. nur mit der zweifellos falschen Lesart

,t£: und dem schwer zu erklärenden ^ kennt. — Z. 19.

1. ,}JJi für JJi/s nach Analogie von L^ö u^i^' £-^' ^S'-

Tab. I, IIaI, i u. unten n.

Folgende Correcturen vom Autor.

Im Text.

S. T, 24 1. j}Jc\ für e=;LiJ'-

» vv, 1. »..^Vj ,ii! für IfA 3_s^j ,Jii s. Isaba s. v.

» If., 26 wird vor i^y^ vielleicht 5 einzuschieben sein.

» lAt", 25 » ^-J'lJl^J! für ^^lAi^ (wohl Druckf.).

» \.\ä, 8 » !ü.as> für iJ.as> (sicher Druckf).

In den Anmerkungen.

» 3. in Seite If", Z. 2 lies iLysI für >.X>i!.

» 8. B .. 1., Z. 5 » J^^'i4-^i für j^j^!.

i 8. Seite V 1. jLiJi für ^jLiJi.

» 8. » 11 » w-vjj » oj'j.

I 9. » vi » iv?^. » ip'7A:

» 13. in Seite IH für ,<ji>!, wie Goldziher lehrt, 1. y>i

.

Im Vorwort.

Lies »ihr" Stammbaum für »ihre" (Druckfehler).



VORWORT. XVII

In der Inhaltsangabe.

S. XVI, 'Abu Sufjün, tilge '

» XVII, 11. 1. niederüess für niederlios (Druckf.).

» XXI, 25. t. Wort 1. »dasj" für »das" (Druckfehler).

» XXXI, Z. 7 V. u. 1. ^>aj für b.

» XXXIII, Z. 11. u. 12. V. u. 1. »der Himrael" für »das Laub" vgl.

Nihäja III, U6, 4 v. u.

Correcturen von Bd IV, 2.

o o - o -j £

S. 1,9). A«Xwi für j2iÄj^!.

» ö, 15 der erste Buchstabe d. Z. im Druck missraten. I. <Ljot.

» 11 ergänze der * nach XiAj-

» \ö, 13 1. i-ij für 3JIJ. — 22 tilge die ' unten l\j^Lx-<.

» II, 8; diese Verse finden sich auch in Ibn Qutaiba, Kitäb as-si'r

wa-s-su'arä', ed. de Goeje; Leiden 1904. Nur ist hier die

Stellung ein wenig anders.

hier der 1. v. ist unser auf Z, 26 .1.JI Joij?.j1.

der 2, v. ist unser 1. auf Z. 8. mit der geringen Variante, dass er

^^J^ für (j:.55 und j^*i! für ^^\ hat.

der 3. ist unser 4. Z. 12. mit der Variante, dass er rr'»^'^ für .l\j

u. a. Schluss /t-*.:S\yo ohne Artikel hat.

9 J o

der 4. ist unser G. Z. 13 i.-J! ei^JLS' J^Js«.

der 5. ist unser 4. Z. 11 jj'iij v^Lf,; "il zu verbessern in c>jl-^j

.

S. Va, 22 vocal. >ii.

1

» f"f, 8 » o'jj für ^lij.

» n, 25 1. ^^I
J;! ^ *ill L,W Jjj Jj, wie auch in Hs.

» \"a, 16 » jjj für uXij.



XVIII VORWORT.

S. fl, 1 1. J>^ für
,
^1. — 13 vocal. «ij für «.sj.

» ff, 19 I) ^^ für ^^.

« fv, 21 1) iLio^Vo für iUJv«/o.

» 0., 11 » ä^J a. R. der Hs.

» öo, 3 n i_^A^ für (_j3Aäj.

» o1, 4 1) ^_cAi:SVJl für ,__aXL$\ji.

i> oa. 13 >i i=> ='u^ für jS> ij^
tUMy.

n 1f , 2 I) ^i nicht in Ms.; am R. ergänzt m.?

. 11, 4-7 s. auch 1a, 11—rr.

» V., 4 1. jj für jj.

» vf, 3 tilge - unter i. — 8. unter äJU^.

Einzufügen in Bd IV, 1.

S. A, 24 1. ^^ für ^j...

» ir, 10 u. 16 u. 17 1. ii-caiJI für iLaiit.

» ir, 19 1. ^b ^^ für ^b j.

» fv, 4 ist zu ergiinzen nach 'iXj; i^'^; q-j aJJI >Axj:j, — wie

schon aus Z. 15 8chlus8 hervorgeht and aus j?L«J (statt

Lfc>L«j) in Z. 4 sich erweist. Die Auslassung fehlt in den Hs.

» n, 22 zwischen OjLii ..jL und _JiIk.^' Axc ^3 fehlt Jiy qJ.

» fl, die Paginaturen f. und To müssen eine Zeile höher ge-

rückt werden.

. 1^, 27 . j'oL'i für ^jLiJ!.

vf, 17 1. |_eii=>l 2 mal lür ^Jiiji>\.

vv, 20 » 5.:S\j' jji.

Av, 21 » eUli. für ii\jü.

p — 9 "^ -

» 1.1, » -ii»»j j 'i--j

» If., 26 W wie Text; ich würde ^^^ vorschlagen.



VORWORT. XIX

S. Ifö, 10 1. 1*^ für lXj^w.

» 'v., 21 » ^^1^ ^ ^^y^ für ^,y.^ ^ ^!j^.

Einzufügen in Bd IV, 2.

') i, 13 nach qLc> ergänze Jli' j-*£ ^^ äIII l\xc ^c, was in der

Hs. fehlt.

» IT, 18 1. ui«-yj für o-yj.

1) ("a, 22 » \Jl für \jt.

, 23 » ^Tj für jJLclj.

» öV, » ,.,LvlXc i^ (j*3'-^ für ,-,Lwl\c ..j (j*}0.

» if", 8 Hs. öiAJu, a. R. H.b.

» vö, 9 1. J.!*i für Js^.

» VA, 21 » iüli für jLili. — 25. I. j^j^^J! für ^^j^l.

» vi, 8 nach Jyw. ergänze \JÜI, was auch im Ms. steht.

» aI, 24 [^.,^ Lo] fehlt in der Hs., nach Tabari ergänzt.

,25 -^ i, wie vor 2. As>- in der Hs. steht, muss getilgt werden.

» a1, 10 1. Hs. lJj-XcIj 1. t_;jJCc!i. — 24. Hs. _«L«j corrig. nach

Usd. ycLuJ.

» r, 1 [Jb-Jtj] fehlt in der Hs.; ergänzt nach Usd IV, f^, 1. Z.

» 1ö, 28 [\x:!] Q-XJ' ^ ,.,'. [\^!] von mir sinngemäss ergänzt; mit

..Jo bricht die Hs. ab.





VERZEICHNIS DER IN DIESEM BANDE
behandf:lten Personen.

Seite.

1. Ilalid b. al-Walid. ... i

2. 'Amr b. al-Äs y

3. 'ALdalläbb. '^Amrb.al-Äs

f'on den Benit Gmmh
b. '^Amr.

4. Sa^ld b. 'Ämir b. Hidjam. If"

5. al-Hagg'äg b. 'Hat. ... If

G. al 'Abbäs b. Mirdas. . . b

7. Gähima b. al-'Abbäs b.

Mirdas Iv

8. lazldb.al-Ahmasb.Hablb K

9. ad-Dahhäk b. Sufjän 1).

al-Härit !v

10. 'Utba b. Farqad U

11. Hufäf b. 'Umair b. al-

Härit Ia

12. Ibn Abi al-'Augä' . al-

Sulami Ia

13. al-Ward b. Hälid .... !s

14. Hauda b. Härit b. 'ügra. II

15. al-'Irbäd b. Sarija . ... 11

IG. Abii'l-Husain as-Sulaml

.

11

Von den Benu Äsrja^ b.

liait b. Galafün h. Said

b. Qais ^AilUa b. Mudar.

17. Nu'aimb. Massud b.'Ämir II

18. Massud b. Ruhailab.Ä'id W

19. Husail b. Nuwaira al-

Asga'i Ci

Seite-

20. 'Abdalläb b. Nu'aim al-

Asga'i , . n

21. Auf b. Malik al-Asgä'i. ff

22. Garija b. Humail b.

Nusäba ff

23. 'Ämir b. al-Adbat. ... rc

24. Ma'qil b. Sinän b.Mu-
zahhir rt"

25. Abu Ta'laba al Asga'l . rf

26. Abu Malik al-Asgä'i . . rf

Von den Tnqlf und sein

Name id Qusajj b.

Munahbih b. Bahr b.

Ilaiväzin b. Ikrima b.

Hasafa b. Qais '^Ailän

b. Mudar.

27. al-Mugira b. Su'ba b.

Abi 'Imir Vf

28. 'Imrän b. Hiisain ... \^

29.'Aktam b. Abi'1-Gaun . . n

30. Sulaimän b. Surad b. al-

öaun \^.

31. Hälid al-As'ar b. Hulaif. r.

32. 'Amr b. Säliiii b. Hadira. !^t

33. Budail b. Warqä b. "Abd

al-'L'Zzä ri

34. Abu Suraih al-Ka'bi. . . l^f

35. Tarnlrn b. Asad b. 'Abd

al-'Uzzä rv



XXII VERZEICHNIS HEU IN DIESEM BANDE

Seite.

36. 'Alqama b. al-Qa'wä' b.

'^Übaid
f")"

37. 'Amr b. al-QaSvä'. ... t^r

38. 'Abdallah b. Aqram al-

Huza'i
|*'t*'

39. Abu Las al-Huzä'l ... V\"

Und von denen, die sich

ebenfalls als Huzaa
ausgeben.

40. Öarbad b. Eazäh .... rf
41. Abu Barza al-Aslami . . ^f

42. 'Abdallah b. Abi Aufa . n
43. al-Akwa' |^v

44. 'Ämir b. al-Akwa'. ... t^v

45. Salama b. al-Akwa' . . . t^A

40. Uhbän b. al-Akwa' ... fl

47. 'Abdallah b. Abi Iladrad. fl

48. Abu Tamim al-Aslaml. . fl

49. Mas'ud b. Hunaida ... fr

50. Sa'd Maula al-Aslamijin. f^

51. Eabi'a b. Ka'b al-Aslami. ff

52. Näg-ija b. (juudub al-

Aslami ff

53. Nagija b. al-a'gam al-

Aslaml fo

54. Hamzab. 'Amral-Aslami. fo

55. 'Abdarrahmän b. al-Asjam

al-Aslami fl

5(). Mihgan b. al-Adra' al-

Aslami fl

57. 'Abdallah b. Wabb al-

Aslami fl

58. Harmalab.'Amral-Aslami fl

59. Sinän b. Sanua al-Aslaml. fv

60. 'Amrb. Hamzaal-Aslami. fv

61. Haggägb.'Amr al-Aslami fv

62. 'Amr b. 'Abd-Nuhm al-

Aslami fv

63. Zähir b. al-Aswad b.

Muhalla' fA

64. Häni' b. Aus al-Aslami fA

Seite.

65. Abu Merwän al-Aslaml . fA

66. Basir al-Aslami fA

67. al-Haitam b. Na.sr al-

Aslami fl

68. al-Härit b. Hibäl .... f1

09 Mälik b. Öubair b. Hibäl f1

Schluss des 12. Teiles des

Buches des Hajjuwaihi

und es folgt ihm im. 13.

Von den Banu Mälik b.

Afsa und das sind dieje-

nigen, die sich ebenfalls

zu denHuzaa rechneten.

70. Asmä' b. Harita .... o.

71. Hind b. Härita al-Aslarai ol

73. Du'aibb. Habibal-Aslami ol

73. Hazzäl al-Aslarai .... ol

74. Mä'iz b. Malik al-Aslami öX

75. Abu Huraira of

76. Abu-r-Rawä ad-Dausi . . 1f

77. Sa'd b. Abi Dubäb ad-

Dausi 1f

78. 'Abdallah b. Buhaina . . 1f

79. Öubair b. Malik .... lo

80. al-Härit b. 'Umair al-Azdi lo

Und von den Qudaa b.

Mälik l. "Amr b. Murra

b. Zaid b. Tlim'jar, dann
V

von Guhaina b. Zeid b.

Laif b. Süd b. Aslam

b. al-Bäf b. Qudaa.

81. 'Uqba b. 'Ämiral-Öuhani 1o

82. Zaid b. Hälid al-Öuhani 11

83. Tamim b. Rabi'a .... 11

84. Räfi' b. Mukait b. 'Amr 11

85. (jundub b. Mukait b.

Amr 1v

86. 'Abdallah h. Badr. b. Zaid 1a

87. 'Amr b. Murra b. 'Abs . . 1a

88. »Sabra b. Ma'bad al-Guhani 1a



BEHANDELTEN PEKSONEN. XXIII

Seile.

89. Ma'^bad b. Hälid . . . . 11

90. Abu Dubais al-GuhauI. 11

91. Kulaib al-Guhani. . . . 11

92. Suwaid b. Sahr al-öubani 11

93. Sinän b. Wabral-Guhani V.

94. Hälid b. ^Adl al-(juhani. V*

95. Abu "Abdarrahmäü al-

(jrubani V.

96, 'Abdallah b. Hubaib al-

(iuhani . vi

97. al-Härit b. 'Abdallah al-

üuhani vi

98. 'Ausaga b. Harmala b.

(jrudaima. ...... vr

99. Bannä al-Gruhani. . . . vV

100. Ibn Hadida al-öuhani

.

vV

101. Rifn'a b. 'Arada al-

Guhani vi*

102.

103.

104.

105.

106.

Ball h. '^Ämr b. al-Haf

h. Qudä.

Euwaifi' b. Tabit al-

Balawl

Abu Samüs al-BalawI .

Tallia b. al-Barä b.

'ümair vf"

Abu Umfima b. Ta'laba

al-BalawI

'Abdallah b. Saifi b

Wabra

vr

vl^

vt^

Batm '^Udra h. Sa^d b.

Zaid b. Lait b. Süd

b. Äslam b. Hcif h.

Qiidaa vf

107.

108.

109.

Halid b. 'Urfuta. . . .

Gamra b. au-Nu'män .

Abu Hizäma al-'Udri. .

Äfariien, die Höhne al-

As'^ar's, dessen Name

Nabi b. Udad b. Zaid

b. Jasgub b. '^Ärlb b.

vr

vf

vf

Zaid b. Kahlän b, Saba

h. Jasgub b. Ja'ruh

b. QaJUßn ist,

110. Abu Burda b. Qais .

111. Abu 'Ämir al-As'ari .

112. 'Ämir b. Abi 'Ämir.

113. 'Abu Mälik al-As'arl

114. al-Härit al-As'ari. . .

Von den Hadramauteti

115. 'Alä b. al-Hadrami

116. äuraih al-Hadrami

.

117. 'Amr b. Auf . . .

118. Labid b. 'Uqba. . .

119. Häg'ib b. Buraida .

Banü Harita b. al-Kärii

b. al-Hazrag h. ^Amr.

120. al-Bara b. 'Äzib . . .

121. 'Ubaid b. 'Äzib sein

Bruder

122. 'Usaid b. Zuhair. . .

123. 'Aräba b. Aus ....
124. 'Ulba b. Jazid al-Hariti

125. Mälik b. Tabit. . . .

126. Sufjän b. Täbit. . . .

Banü ^Amr b. ^Auf b.

Mälik b. al-Aus,

Seite.

vf

Vi3

vö

vi

vr

vi

vi

vi

,r

Af

Af

Aö

AO

127. .Jazid b. Harita aö

128. Mugammi' b. Harita. . aö

129. Tabit b. Wadi'a .... a1

130. 'Ämir b. Täbit. .

131. 'Abdarrahmän b. Sibl

132. 'ümair b. Sa'd . .

133. TJmair b, Sa'id .

134. ö-udajj b. Murra.

135. Aus b. Habib. . .

136. Unaif b. Wa'ila .

137. 'Urwa b. Asmä b. as-Salt

138. Öaz' b. 'Abbäs 1



XXIV VERZEICHNIS DER IX DIESEM lANDE.

Seite. Seite.

Bann Haima, h. Gusam

b. Mälik b. al-Aus.

139. Huzaiina b. Täbit ... 1.

140. %mair b. Habib. ... If

141. 'Umai-a b. Aus ir

haim as-Silm b. Imru-l-

Qais b. Mälik b. al-Äws.

142. ^Abdallah b. Sa'^d ... n

Bafiü JVail b. Zaid b.

Qais b. '^Ämir b. Murra

b. Mälik b. al-Aus.

143. Mihsan b. Abi Qais . . if



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS
DER IN DIESEM BANDE BEHANDELTEN GENOSSEN.

Seite. Seite.

1. 'Abbäs b. Mlrdas .... lo 31. Abu Tamim al-Aslami . . ff

2. 'Abdallah b. Abi Aufä . . n .32. Abu Uinäma b. Ta'laba. . v("

3. 'Abdallah b. 'Ann- b. al-'Äs A 33. Aktam b. Abi'l-üaun. . . V1

4. 'Abdallah b. Abi Hadrad . n 34. al-Akwa' wa-smuhu Sinäi1

5. 'Abdallah b. Aqram . . .
\"\" b. 'Abdallah t^v

6. 'Abdallah b. Badr . . . . \ 35. 'AM' b. al-Hadrami. . . . vi

7. 'Abdallah b. Buhaina. . . Vf 36. 'Alqama b. al Qa'wä . . . n
8. 'Abdallah b. Hubail . . . vi 37. 'Ämir b. al-Adbat . . . . ff

9. 'Abdallah b. Nu'aim . . . r\ 38. 'Ämir b. Abi 'Ämir . . . . vö

10. 'Abdallah b. Sa'd r 39. 'Ämir b. al-Akwa' . . . . t^v

11. 'Abdallah b. Saifi . . . . vi^ 40. 'Ämir b. Täbit AV

12. 'Abdallah b. Wahb .... fi 41. 'Amr b. al-'Äs r

13. 'Abdarrahmäub. al-Asjam fi 42. 'Amr b. 'Abd-Nuhm. . . fv

14. 'Abdarrahmän b. äibl. . . AV 43. 'Amr b. 'Auf. vi

If). Abu 'Abdarrahmän b. al- 44. 'Amr b. Hamza b. Sinäu fv

Guhani V. 45. 'Amr b. Murra b. 'Abs Ia

16. Abu 'Ämir al-As'ari . . . Vö 46. 'Amr b. al-Qa'wä. . . . . \-"f

17. Abu Barza al-Aslami . . . n 47. 'Amr b. Sälim . t"l

18. Abu Burda b. Qais .... vf 48. 'Aräba b. Aus . Af

19. Abu Dubais al-(juhanl . . ii 49. Asmä b. Harita C.

20. Abu Hizama al-'Udri. . . vr 50. 'Auf b. Mälik ff

21. Abu Huraira Ol 51. Aus b. Habib a1

22. Abu Husain as-Sulami . 11 52. 'Ausaga b. Harmala . . . vi

23. Abu Las al-Huzä'i .... rr 53. Banna al-Guhani . . . . vf

24. Abu Mälik al-As'ari . . . Vö 54. Barä b. 'Äzib A.

25. Abu Mälik al-Asga'i . . . ff 55. Basir al-Aslami fA

26. Abu Marwan al-Aslami . fA 56. Budail b. Warqä . . .
1^1

27. Abu Eawä ad-Dausi . . . Vf 57. Dahhäk b. iSufjän. . . . Iv

28. Abu Samüs al-Balawi. . . v\" 58. Du'aib b. Habib Ol

29. Abu Suraih al-Ka'bi . . . rr 59. äähima b. al-'Abbäs. . . Iv

30. Abu Ta'laba al-Asga'i . . ff 60. öamra b. an-Numäa . vf



XXVI ALPHABETISCHES VERZEICHNIS.

Seite.

61. Öarhad b. Kazäli .... rr

62. &az' b. 'Abbas a1

63. Öarija b. Humail .... 11

64. Öubair b. Mälik I0

65. Öudajj b. Murra aI

66. (jundub b. Mukait ... Vv

67. Haggäg b. "^Amr .... fv

68. Haggäg b. 'Hat If

69. Hägib b. Buraida .... a.

70. Haitam b. Nasr fl

71. Halid b. 'Adi v.

72. Halid al-As^ar b. Hulaif 1".

73. Halid b. 'Urfuta .... vf

74. Halid b. Walid I

75. Hamza b. 'Amr fo

76. Haiü' b. Aus ^a

77. Harit b. Abdallab. ... vi

78. Harit b. al-As'arl .... vi

79. Üarit b. Hibäl f1

80. Harit b. 'Umair 1e

81. Harmala b. 'Amr .... f1

82. Hauda b. al-Harit. ... H

83. Hazzäl al-Aslami .... 0I

84. Hind b. Harita 0I

85. Hufaf b. 'ümair U

86. Husail b. Nuwaira. ... H

87. Huzaima b. Täbit. ... 1-

88. Ibn Abl-l-'Augä as-Sulaml '-^

89. Ibn Hadida al-öuhani. . vC

90. '^Imrän b. Husain .... H

91. 'Irbäd b. 8ärija H

92. Jazid b. al-Abuas .... Iv

93. Jazid b. Harita '0

94. Kulaib al-Gubani .... H

95. Labid b. 'üqba v.

96. Ma'bad b. Hälid ^
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INHALTSANGABE.

1. [Hälid b. al-Wattd.\ I [Die Vita ist vorn und hinten defect]. Be-

ginnt mit dem Entschlüsse Hälid's, Muslim zu werden und sich

zu Mühammed zu begeben ; da trifft er auf dem Wege "^Utmän

b. Talha und später ""Amr b. al-'^Äs, die beide dasselbe beab-

sichtigen. Als sie am 1. Tage des Safar des Jahres 8 ankamen,

begrüsste Hälid Mühammed als Propheten und dieser erwi-

derte den Gruss mit strahlendem Blick. Er legte nun das

Glaubensbekenntnis ab, huldigte dem Propheten und bat ihn

dann, Allah für ihn um Verzeihung zu bitten für alles, was er

zur Verhinderung des Werkes Allahs getan habe. Der Prophet

antwortete ihm : „Der Islam macht einen Schnitt durch alles

Vorhergehende" und tiehte Allah an, dem Hälid zu vergeben.

Dann gingen ^Amr b. al-^Äs und "^Utmän zum Propheten,

wurden Muslims und huldigten ihm. Hälid aber sagte: Bei

Gott, seit dem Tage, da ich Muslim geworden war, pflegte der

Prophet keinen von seinen Genossen gleichzustellen mit mir in

Bezug auf das, was er Gutes erwies. Der Propliet belehnte ihn

mit einem Platz für sein Haus nach der Schlacht bei Haibar;

dieser Platz gehörte ursprünglich dem Härita b. an-Nu'^män,

der ihn von seinen Vätern geerbt und dem Propheten zum

Praesent gemacht hatte. Dieser belehnte damit Hälid und

^Ammär b. .Jäsir. Von seiner Heldenhaftigkeit bei Muta, wo

ihm im Kampfe [9 Schwerter] zerbrochen wurden.

2. ]^Amr b. al-^As.] f Der Torso dieser Vita beginnt damit, dass 'Amr,

nachdem er mit seinen beiden Söhnen Rat gehalten, sich für

Mu'^wija entschliesst ; er begiebt sich mit seinen beiden Söhnen

zu Mu^äwija, huldigt ihm und schliesst mit ilim einen Pact,

d
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dessen Text hier wörtlicli gegeben wird. ^\li hält auf die Kunde

davon vor den Kufensern eine Schmiihrede auf ihn. Sein tap-

feres Verhalten in der Schlacht bei Siffin. Seine List mit dem

Koran und das Schiedsgericht. Wie von den beiden Schieds-

richtern der gewiegte '^Amr den braven Abu Müsä al-As'^arl

übertölpelt. Nachdem "Amr so dem Mu^äwija zur Erreichung

seiner Ziele verbolfen und auch eigentlich die Seele dieser

ganzen Entwicklung gewesen war, verlangte er ausser Aegypten

auch noch Syrien. Sie stritten mit einander, bis Mu^äwija b.

Hudaig unter ihnen Frieden stiftete und ein Abkommen fixierte,

das die Bedingungen für Mu'^äwija und '^Amr specialisierte, sowie

für das Volk, über das s-ie herrschten ; dass dem "^Amr die Ver-

waltung Aegyptens für 7 Jahre bewilligt sein, und dass '^Amr

dem Mu'^awija Gehorsam und Ergebenheit praestieren sollte,

indem sich beide unterstützten und verbündeten, und beide

Zeugen beibrächten. Dann ging 'Amr nach Aegypten und

trat dort die Herrschaft an. Das war am Ende des Jahres 37

d. H., und er blieb dort nur zwei oder drei Jahre, bis er starb.

Bei seinem Tode waren seine Söhne und Freunde bei ihm im

Zimmer; 'Amr aber wandte sein Gesicht gegen die Wand und

M'einte lange. Da sagte sein Sohn zu ihm : Was macht Dich

weinen? hat Dich nicht der Prophet beglückwünscht mit dem

und dem Ausspruch? Da wandte sich ^Amr zu ihm um und

sprach : Das trefflichste, was Du mir vorrechnest, ist das Glaubens-

bekenntnis. Aber mein Lehen bestand aus drei Perioden : Ich

dachte in der ersten, dass es keinen Menschen gäbe, der mir

verhasster wäre als der Prophet, und nichts mir lieber wäre, als

dass ich ihn in meine Gewalt bekäme, so dass ich ihn töten

könnte; und wenn ich in dieser Periode gestorben wäre, hätte

ich zu den Leuten des Feuers gehört. Dann warf Alläh den

Islam in mein Herz, und ich ging zum Gottesgesandten, um
ihm zu huldigen. Ich sprach: Streck Deine Rechte aus! ich

wiU Dir huldigen, o Gottesgesandter! Da streckte er seine

Hand aus; aber ich zog meine zurück. Da sagte er: was ist

Dir, ^Amr? Ich sagte: ich wollte Bedingungen stellen. Da

sagte er: was sind das für Bedingungen? Ich sagte: ich be-

dinge, dass mir verziehen wird. Da sprach er: Weisst Du
denn nicht, dass der Islam alles, was vor ihm war, zerstört?

Da wurde keiner von den Menschen mir lieber als der
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Gottesgesandte und keiner erhabener in meinem Auge als er;

und wenn ich aufgefordert wäre ihn zu beschreiben, hätte ich

es nicht vermocht, weil ich nicht ihm grade in's Antlitz zu

sehen vermochte, aus Ehrerbietung vor ihm. und wenn ich in

jener Periode gestorben wäre, hätte ich gehofl't, dass ich in das

Paradies kommen würde. Dann war ich in Sachen verwickelt

und ich weiss nicht, wie ich daraus hervorgegangen bin.

Wenn ich gestorben bin, soll mir kein Klageweib folgen, und

wenn Ihr mich begrabet, so werft die Erde sanft darauf, und

wenn Ihr fertig seid mit meiner Beerdigung, bleibt bei meinem

Grabe so lange, bis ein Kamel geschlachtet und sein Fleisch

verteilt ist ; denn ich will Euch um mich haben, bis ich weiss,

wie icli den Boten meines Herrn Eede stehen kann". Die

Berufung seiner Leibwache in seiner Todesstunde und seine

Unterhaltung mit ihnen. Der Befehl an seinen Sohn ^Abdallah

wegen seiner Waschung und Beisetzung: er starb mit dem

Tauhid auf seinen Lippen.

Sein Sohn ^Abdallah sagte zu ihm in seiner Sterbestunde

:

Väterchen, du pflegtest doch zu sagen, es ist wunderbar, dass

jemand, auf den der Tod herabsteigt, während er noch seinen

Verstand hat, ihn nicht beschreibt. So beschreibe uns den Tod,

da Du ja bei Verstand bist. Da sagte er: mein Sohn, der

Tod ist erhabener, als dass er beschrieben werden könnte ; jedoch

will ich Dir etwas von ihm beschreiben. Ich empfinde, als ob

auf meinem Halse die Gebirge van Eadwä wären, und ich in

meinem Bauche einen Dorn der Sullä-Palme hätte, und ich

empfinde, als ob meine Seele aus einem Nadelöhr herausgehe".

^Amr b. Su"^aib sagt, dass '^Amr b. 'Ä.s am Fitr des Jahres 42

in Aegypten starb, während er daselbst Statthalter war. Ein

anderer lässt ihn im J. 43 gestorben sein ; ein anderer wieder

im J. 51. Er gab bei seinem Tode alle seine Sklaven frei.

^Omar b. al-Hattäb soll an 'Amr einen Brief geschrieben haben

:

„Sieh, wer vor Dir war von denen, die dem Propheten unter

dem Baume gehuldigt haben
;
gib ihm volle 200 Dinare ; und

gib dir selbst für Deine Herrschaft 200 Dinare, und dem Häriga

b. Hudäfa für seine Tapferkeit, und dem Qais b. '^Äs für seine

Gastlichkeit". Einst wurde ""Amr gefragt, was Männlichkeit sei,

da sprach er: Dass der Mann sein Vermögen wohl verwaltet

und gegen seine Brüder wohltätig ist.
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3. "Abdallah b. "Amr b. aUÄ». a Abstammung und Kinder. Soll vor

seinem Vater Muslim geworden sein. Sagt, dass er den Pro-

pheten gebeten habe, ein Buch schreiben zu dürfen über das,

was er von ihm gehört hätte; „da erlaubte er es mir, und ich

habe es geschrieben". Und 'Abdallah nannte dieses Buch „as-

Sädiqa" („das wahrhaftige"). Mugähid sagte: „Ich sah bei

^Abdallah b. "^Amr ein Buch und fragte ihn danach; da

sagte er: Dies ist die „Sädiqa"; darin ist, was ich gehört habe

vom Propheten, ohne dass zwischen mir und ihm eine Mittels-

person war". Noch eine Tradition, die beweist, dass der Prophet

ihm die Niederschrift erlaubt hatte. Des Propheten Vermahnungen

an ihn wegen seiner übertriebenen Askese, die ihn am Tage

fasten und des Nacht aufbleiben Hess. Er las den Koran jede

Nacht ganz durch. Der Gottesgesandte fragte ihn einst: in

welcher Zeit liest Du den Koran; er sagte: in einem Tage und

einer Nacht; da sagte er zu ihm: „schlaf und bete, und bete

und schlaf, und lies ihn in einem Monat!" Ich aber hörte nicht

auf mit ihm zu diskutieren, bis er sagte: „Lies ihn in sieben

Nächten!" Dann fragte er mich: „Wie fastest Du?" ich ant-

wortete: ich faste und breche das Fasten nie. Da sagte er:

Faste und iss, und faste drei Tage von jedem Monat". Aber

ich hörte nicht auf mit ihm zu diskutieren, bis er zu mir sagte:

Faste dann das Allah liebste Fasten, das Fasten meines Bruders

David, faste einen Tag, und brich das Fasten den andern".

Sein äussere Erscheinung. Erblindete in seinem Alter; las syrisch.

Der Prophet sah, dass '^Abdallah b. ^Amr zwei safrangefärbte

Kleider anhabe, da sprach er: Sieh, solche Kleider tragen die

Ungläubigen; deshallj zieh sie nicht an. — Der Prophet sah

an '^Amr b. 'Abdallah zwei safrangefarbte Kleider; da sprach

er: hat Dir deine Mutter das befohlen.' ^Abdallah erwiderte:

ich werde sie beide waschen; da sagte der Prophet: verbrenne

beide! — ^Abdallah sprach: Was habe ich mit der Schlacht

von Sifl'in zu schaflen? was mit dem Kampfe des Muslims?

Ich wünschte, dass ich 10 Jahre früher gestorben wäre. Aber

trotzdem, bei Gott, ich habe mit keinem Schwert geschlagen,

und mit keiner Lanze gestossen und mit keinem Pfeile ge-

schossen, und kein Mensch ist eifriger (im Glauben), wenn ich

auch nichts dergleichen getan habe. — Es trafen sich Ka'b

al-Ahbar und 'Abdallah b. 'Amr. Da sprach Ka^b: Kennst Du
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den Vogelflug: er sagte ja! Da sagte er: und was sagst Du?

Da sagte er: Ich sage; o Gott, keinen Vogel ausser dem

deinigen, und kein Gutes ausser dem deinigen, und keinen

Herrscher ausser Dir; und keine Kraft und Macht ausser bei

Dir!" Da sagte Ka^b: „Du bist der klügste Recbtslehrer der

Araber; denn fürwahr, es ist geschrieben in der Tora, wie Du

gesagt hast". 'Abdallah b. 'Amr b. al-"^Äs starb in Syrien im

Jahre 65 im Alter von 7;:^ Jahren; er überlieferte von Abu

Bekr und Omar.

4. Said b. ^Ämir b. Hkljam. If" Genealogie. Hatte keine Kinder und

keine Nachkommen. Aber sein Bruder Gamll hatte Nachkommen-

schaft, darunter den Sa'id b. "Abdarrahmän b. 'Abdallah b. Gamil,

der das Qadiamt in Bagdad in 'Askar Mahdi verwaltete. Sa'ld

b. *^5mir nahm den Islam vor Haibar an, machte die Secession

nach Medina mit und nahm mit dem Gottesgesandten an der

Schlacht von Haibar und den späteren teil. In Medina wissen

wir von ihm kein Haus. Nach dem Tode des Ijäd b. Ganm

machte 'Omar ihn zu seinem Nachfolger als Gouverneur über

Hims und die benachbarten Gebiete von Syrien und schrieb an

ihn einen Brief, in dem er ihm die Gottesfurcht empfahl und

den Eifer in der Sache Allahs, die Wahrnehmung des Eechts,

die ihm obläge, die Verringerung der Grundsteuer und das

Wohlwollen gegen die Untertanen. Da antwortete ihm Sa'id b.

'Ämir in Gemässheit seines Briefes. If. [Schluss fehlt].

5. [Hafff/äff b. '^Ilät (Name und Anfang fehlt)]. Wie aus Tabari I, III,

\ö^f, loAv hervorgeht, handelt es sich um das, was sich in Mekka

nach der Eroberung von Haibar zugetragen hat. Haggäg hatte

nach dem Siege den Propheten gebeten, nach Mekka zu gehen,

um sein Geld in Sicherheit zu bringen, das er bei dortigen

Kaufleuten deponiert hatte. Nach erhaltener Erlaubnis wandte

er sich nach Mekka und traf am Passe Baidä kuraischitische

Spione, die dort lagerten, um von Muhammed's Expedition

näheres zu erfahren. Sie fragten den Haggäg, von dem sie

nicht wussten, dass er Muslim geworden war, nach den nähern

Umständen; der log ihnen nun vor: Sie haben eine Niederlage

erlitten, dergleichen Ihr nocli nie gehört. Gefallen sind seine

Genossen im Kampfe und Muhammed ist kriegsgefangen. Da
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sagten sie: Wir werden ihn nicht töten [ijxäj |J] '). „Wir werden

ihn nicht eher töten, als his wir ihn zu den Leuten von Mekka

geschickt haben werden". Man schrie in Mekka: „Gekommen

ist die Nachricht". Ich sprach: „Helfet mir zur »Sammlung

des Geldes bei meinen Schuldnern; denn ich will vorangehen,

damit ich die Beute Muhammeds und seiner Genossen vorlinde,

bevor die Kaufleute eintreÜ'en". Sie standen auf und sammelten

mein Geld auf die eiligste Weise, von der ich je gehört habe.

Dann ging ich zu meiner Frau, bei der ick auch Geld hatte,

und sagte zu ihr: Mein Geld! vielleicht lange ich in Haibar

an, und erreiche den Verkauf, bevor die Kaufleute ankommen".

Von der Sache hörte aucli '^Abbäs b. '^Abd al-Muttalib, sein

Rücken war schwach und er konnte nicht stehen; da rief er

einen Sklaven namens Abu Zabiba und sprach : Geh zu Haggäg

und sprich : „Es sagt Dir ^Abbäs : AUäh ist grösser und erhabener,

als dass Dein Bericht Wahrheit sein könnte". Da ging der

Bursche bin und Haggäg sprach zu ihm: Gib mir ein Stell-

dichein, damit ich Dir Mittags bringe, was Du wünschest; doch

halte es geheim". Da kam er zu ihm um die Mittagszeit, und

'Abbäs beschwor Haggäg bei AUäh, dass er die Nachricht 3

Tage verheimlichen sollte, Da sagte er: Ich bin Muslim ge-

worden und ich habe Gold bei meiner Frau und Forderungen bei

den Leuten, und wüssten sie um meinen Islam, so würden sie

mir nichts zurückgeben. Ich habe den Gottesgesandten zurück-

gelassen, wie er Haibar erobert hatte, und die Pfeile Allahs

und seines Gesandten geflogen waren, und die Benu Abi al-

Huqaiq getötet hatten". Und als Haggäg am bestimmten Abend

aus der Stadt gegangen war, ging 'Abbäs, als der Termin ab-

gelaufen war, mit einem Mantel angetan, parfümiert und in

der Hand einen Stab haltend, his er am Tor des yaggäg stand

Da klopfte er und sagte : Wo ist Haggäg ? Da sprach seine Frau

:

Er ist weggegangen zur Beute Muhammads und seiner Genossen,

damit er davon kaufe". Da sagte ^Abbäs : Fürwahr, der Mann

ist nicht Dein Gatte, es sei denn, dass Du ihm in seiner

Eeligion folgst; denn er ist Muslim geworden und hat die

Eroberung mit dem Propheten mitgemacht". Dann wandte sich

"^Abbäs zur Moschee, wo die Qurais sich über den Bericht des

]) Mit diesem Worte beginnt der Text.



INHALTSANGABE. XXXIII

Hagg'äg unterhielten. Da sprach er: „Keineswegs! bei Gott, bei

dem ihr geschworen habt, erobert hat der Gottesgesandte

Haibar und ist zurückgeblieben als Bräutigam der Tochter des

Hujjaj b. Ahtab und hat die weissen Nacken der Benu Abi

Iluqaiq geschlagen, die Ihr gesehen habt als Herren der Nadir

von Jatrib und Haibar, und Haggäg ist geflohen mit dem Gelde,

welches bei seiner Frau war". Sie sagten: Wer hat Dir das

erzählt? Er sprach: Der Wahrhaftige und der Vertrauenswerte,

Haggäg; schicket hin zu seiner Familie. Und sie schickten hin

und fanden, dass Haggäg mit seinem Gelde fort war, und

fanden alles, was ''Abbäs ihnen gesagt hatte, richtig. Da wurden

die Ungläubigen niedergeschlagen und fröhlich die Gläubigen.

Und kaum 5 Tage waren verflossen, da kam ihnen die Nachricht zu.

Dieses alles ist der Bericht des Muh. b. ^Omar von seinen

Gewährs-Männern, nach denen er die Haibarexpedition berichtete.

Der Gottesgesandte soll, als er die Expedition nach Mekka

vorhatte, den Haggäg b. ^Ilät und den '^Irbäd b. Saria wegge-

schickt haben, indem er ihnen gebot, nach Medina zu gehen.

Haggäg machte auch die Higra nach Medina mit, und wohnte

dort unter den Benü Umajja b. Zaid, baute daselbst ein Haus

und eine Moschee, die unter seinem Namen bekannt ist.

6. ''Äbbäs b. Mirdas. 11 Genealogie. — Wurde Muslim vor der

Eroberung Mekkas und unterstützte den Propheten bei dieser

Eroberung mit 900 Mann seines Stamms. '^Abbas sagte: Ich

begegnete ihm auf dem Marsche, als er von Muschattal her-

unterstieg ; wir waren in Kriegsrüstung, und das Eisen sichtbar

an uns, und die Eosse trabten mutig dahin. Da ordneten wir

uns vor dem Gottesgesandten, bei ihm waren Abu Bekr und

"^Omar. Da sprach der Gottesgesandte: „0 'Ujaina, dies sind die

Benu Sulaim, sie sind erschienen mit dem, was Du da siehst

von Rüstung und Anzahl". Da sagte er: Dein Bote ist zu

ihnen gekommen, aber nicht zu uns. Aber, bei Allah, mein

Stamm ist kampfbereit und ausgerüstet mit Munition und

Wafi'en, und ist es gewohnt auf Eossen zu sitzen, es sind Männer

des Krieges und gute Schützen". Da erwiederte ihm '^Abbäs in

heftigen Worten, worauf 'Ujaina die Antwort nicht schuldig

blieb. Da winkte ihnen der Prophet zu schweigen. Dann gab

der Gottesgesante ihm sowie anderen Arabischen Stammeshäuptern
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4 Kamelstuten. Da tadelte er den Propheten in sechs Versen,

die Abu Bekr dem Propheten recitierte. Muhammed wurde

daraufbin zornig und befahl, ihm die Zunge abzuschneiden.

Die Leute schreckten davor zurück und sagten: „Es ist be-

fohlen worden, dass ""Abbäs verstümmelt würde". Da gab ihm

der Prophet 100 oder nach Andern 50 Kamelstuten. Eine andere

Tradition sagt, dass auf die Hpottverse hin der Prophet dem

Biläl befohlen habe, ihm die Zunge abzuschneiden, in Wirklich-

keit aber eine Hulla zu geben, wodurch sein Schweigen erzielt

werden sollte. "^Abbäs b. Mirdas wohnte weder in Mekka noch

in Medina: er hat mit dem Propheten die oben genannte

Expedition mitgemacht und ist dann in die Gebiete seines

Volkes zurückgekehrt. Er pflegte vielfach im Tale von Basra

zu verkehren. Die Basrenser überlieferten von ihm.

7. Gahima b. al-'^Abbäs b. Mirdäs. Iv Sohn des Vorigen. Wurde

Muslim, begleitete den Propheten und überlieferte von ihm

yadite. Auf seinen Sohn Mo^äwija geht das Hadit zurück, dass

er zum Propheten gekommen sei und gesagt habe: „0 Gottesge-

sandter, icli möchte Razzias machen und bin zu Dir gekommen,

um Dich um Rat zu fragen". Da antwortete er ihm: „Hast

Du eine Mutter?" Er sagte: „Ja!" Da sprach er: „So bleib

bei ihr: denn das Paradies ist unter ihrem Fusse". Das sagte

er ihm zu wiederholten Malen, es wurde zum Sprichwort.

8. Jazid b. al-Ahnas b. Habib. !v Genealogie; war Vater des Ma'^n

b. Jazid, von dem Abu Guwairija berichtete : „Ich huldigte dem

Propheten, ich und mein Vater und mein Grossvater: da stritt

ich mit einem Gegner bei ihm und er gab mir Recht". Der

Gottesgesandte gab ihm am Tage der Eroberung Mekkas eine

der 4 Fahnen, welche er für die Benu Sulaim gebunden hatte.

Er wohnte dann iu Kufa, er und seine Kinder, und sein Sohn

Ma'n b. Jazid nalim an dem ..Tage der Wiese" (Ja^l. _-<) teil.

9. ail-X)alihäk b. Sufjän b. al-Eärit as-Sulami. tv Genealogie. Wurde

Muslim und Genosse. Der Prophet band für ihn eine Fahne

am Tage der Eroberung Mekkas.

10. "^Uiba b. Farqad, U Genealogie; Sulami. War angesehen in Kufa

;

sein Geschlecht hiess Al-Faräqida.
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11. Hufaf h. ^Umair b. al-Harit as-Sulami U Genealogie. War Dichter

und wurde Hufäf b. Nudba genannt; letztere ist eine Sklavin

und nach ihr ist er benannt. Nahm teil an der Eroberung

Mekkas mit -dem Gottesgesandten, er trug die letzte Fahne

der Benu Sulaim (die vierte).

12. Ihn Abi l"^Auga as Sulami \^. Der Prophet schickte ihn im Du

'1-Higga des Jahres 7 mit 50 Mann auf eine Expedition gegen

die Benu Sulaim ; da übertraf sie der Stamm an Zahl, und sie

kämpften einen heftigen Kampf, bis die Gesammtheit der Muslims

gefallen war. Ihr Führer Ihn Abi 'l-'^Augä' wurde unter den

Gefallenen verwundet aufgefunden. Darauf strengte er sich an,

den Gottesgesandten zu erreichen ; und erreichte ihn in Medina

am 1. Tage des Safar des Jahres 8.

13. al-Ward b. Hälid b. Eudaifa U. Genealogie. Bekehrte sich und

folgte dem Propheten. Kommandierte den rechten Flügel bei

der Eroberung Mekkas.

14. tlauda h. al-Härit b. ^Ugra II. Genealogie. Wurde Muslim und

nahm Teil an der Eroberung Mekkas. Er ist es, welcher zu

"^Omar sagte, während er mit seinem Vetter wegen der Fahne

stritt: Die Herrschaft hat sich einer anderen Familie zugewendet.

Und sieh, Inhaber der Herrschaft, wohin strebst Du?

15. al-''Irba(l b. Särija as-Sulami II. Wurde ^^ _jj! genannt. Er

sagte: „Wollten doch die Leute nicht sagen: gemacht hat es

Abu Nagih, gemacht hat es Abu Nagih". Er meinte sich.

16. ylbü Hmain as-Sulami. Gäbir b. ^Abdallah sagte: Es kam Abu

Husain mit Gold aus der Mine der Sulaim und bezahlte damit

eine Schuld, für die der Gottesgesandte gebürgt hatte ; es

blieb ihm noch soviel übrig wie ein Tauhenei. Er ging damit

zum Gottesgesandten und sagte: „0 Gottesgesandter, verwende

dies, wo Du es für gut findest". Zuerst trat Abu Husain an

seine rechte Seite, und M. wandte sich ab ; dann trat er an

seine linke Seite; da wandte M. sich wieder ab; dann trat

er vor ihn; da senkte der Gottesgesandte sein Haupt. Als dann

Abu Husain aufdringlich wurde, nahm er es aus seiner Hand

und warf ihn damit ; wenn es ihn getroßen hätte, hätte es ihn

verwundet. Darauf wandte sich der Gottesgesandte zu ihm und

sprach zu ihm: „Einer wie ihr giebt Almosen, und dann setzt

e
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er sich hin die Leute anzubetteln. Die Sadaqa wird nur vom

Ueberfiuss gegeben. Sorge du zunächst für die Deinigen".

17. Nti^aim b. Massud b. ^Ämir 11. Genealogie. As'ga^i. Er erzählt,

durch welche List er die geplanten Versuche der Gatafan und

Qurais, den Propheten gemeinsam anzugreifen, zu Schanden ge-

macht habe. Er machte darauf die Higra und wohnte in Medina,

auch seine Nachkommen sind dort. Er pflegte an den Expedi-

tionen mit dem Propheten teilzunehmen, wenn er sie unternahm.

Und es schickte ilin der Gottesgesandte, als er gegen Tabiik

ausziehen wollte, zu öinem Volke, damit er sie zu Hilfe rufe

zur Expedition gegen ihren Feind. Ein anderer Bericht besagt,

dass der Gottesgesandte den Nu'^aim b. MasVid nnd den Ma'qü

b. Sinän zu den Asga^ geschickt habe mit dem Befehl sich in

Medina einzufinden zur Expedition gegen Mekka.

Ein weiterer Bericht teilt mit, dass der Gottesgesandte die

Speisereste zwischen den Zähnen Nu'aims, als er gestorben war,

entfernt habe. Wäqidl erklärt dieses Hadit für irrig, weil Nu"^aim

nicht zu Lebenszeiten des Propheten gestorben war, sondern bis

zur Zeit des "^ütmän b. 'Aöan gelebt habe. H.

18. Mas'^üd b. Ruliaila b. 'Aid al-Asga'i f I . Genealogie. Er war der

Führer der Asga' am Tage der Stämme auf der Seite der Un-

gläubigen. Dann nahm er den Islam au und sein Islam war schön.

19. Husail b. Nuwaira al-Asga^i H. Er ist der Führer des Propheten

nach Haibar; und er ist es, der zum Gottesgesandten kam von

Ginäb und ihm mitteilte, dass eine Abteilung von den Gatafan in

Ginab sei. Da schickte der Gottesgesandte um diese Zeit den

Bisr b. SaM mit dreihundert Muslims zur Expedition nach Ginäb;

sie kämpften erfolgreich mit dem Feinde.

20. '^Abd Allah b. Nu^aim al-Asga'i W. War ebenfalls Führer des Pro.

pheten nach Haibar mit Husail b. Nuwaira.

21. Auf b. Mülik al-A^ai ff. Der Prophet soll Brüderschaft gemacht

haben zwischen Abu Dardä und "Auf b. Malik. Es soll 'Auf b. Mälik

bei Haibar als Muslim mitgefocbten haben. Ferner war die Fahne

der Asga^ in der Hand des ""Auf b. Mälik am Tage der Eroberung

Mekkas. Einmal kam "^Aufb. Mälik zu 'Omar mit einem goldenen

Kiuge an seinem Finger Da schlug ihn 'Omar auf seine Hand,

sprach: „Du kleidest Dich in Gold?" und warf den Ring weg.
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Dann sagte er: Mir scheint, dass wir Dir Schmerz gemacht

haben, als wir Dir den Ring wegwarfen. Er kam anderen Tages

wieder und hatte einen King von Eisen; da sagte ^Omar: „Schmuck

der Leute der Hölle." Dann kam er nochmals und hatte einen

Ring von Silber. Da schwieg 'Omar. '^Auf b. Mälik zog dann

nach Syrien im Chalifat Abu Bekrs, stieg in Hims ab und

blieb bis zum Anfang des Chalifates '^Abd-al-Malik b. Merwän's

dort. Er starb i. .J. 73 ; seine Kunja war Abu ^Amr.

22. Gärija h. RmnaU b. Nusaha \t . Genealogie. Asga'I. Wurde Muslim

und folgte dem Propheten früh. Hisäm b. Muh. b. Sä'ib al-Kalbl

berichtet nach seinem Vater, dass Gärija b. Humail die Badrschlacht

mitgekämpft habe; aber das hat kein anderer Gelehrter als er

erwähnt und ist nach unserer Ansicht niclit richtig.

23. 'Amir h. al-ÄMat al-Mgai ff. T. Er sagte: Nachdem uns der

Gottesgesandte mit AbuQatada al-Ansärl in das Tal Idam geschickt

hatte, ging ^Amir b. al-Adbat an uns vorbei, da grüsste er uns

mit dem Grusse des Islams. Wir aber hielten uns fern von ihm ; da

sprang Muhallim b. (jattäma, der bei uns war, auf und tötete

ihn, entriss ihm seine Waflen, sein Reittier und seinen Proviant.

Nachdem wir angekommen waren, wurde uns die Offenbarung

zu Theil: „0 ihr, welche gläubig geworden seid, wenn ihr ausziehet

auf dem Wege Gottes, dann informirt euch und sagt nicht dem,

der euch den Heilgruss zuruft: Du bist kein Gläubiger"

etc. Ferner die Erzählung von Muhallim b. Gattäma, als der

Gottesgesandte ihn wegen ^Ämir in Fesseln legen lassen sollte

;

was zwischen "^Ujaina b. Bedr und Al-Aqra' b. Habis vor dem

Propheten in Hunain für eine Rede gehalten wurde, wie der

Gottesgesandte heschloss, sein Lösegeld selbst zu zahlen, sofort

fünfzig und fünfzig Kameele nnd nach der Rückkehr nach Medina

weitere fünfzig, wie der Gottesgesandte die Leute bewog das

Lösegeld anzunehmen.

24. Ma'-qü h. SinäK b, MnzahUr ft^. Genealogie. Nahm teil an der

Eroberung Mekkas mit dem Propheten und lebte bis zum Tage der

Harraschlacht. Ma^qil b. Sinan hatte den Propheten begleitet,

und hatte die Fahne seines Stammes am Tage der Eroberung

getragen ; er war ein eleganter Jüngling. Da schickte ihn Walid

b. 'Utba b. Abi Sufjän — er war Statthalter über Medina —
mit der Nachricht von der Huldigung für Jazid b. Mu^äwija
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nach Syrien. Er ging dorthin mit einer Schaar von Leuten

Medinas und verkehrte dort mit Muslim b. 'Utba, welcher Musrif

„Verschwender" genannt wurde. Da sprach Ma'^qil zu Musrif,

dem er befreundet war und mit dem er sich oft unterhielt, er-

wähnte den Jazid und sagte: „Führwahr, ich bin ungern mit der

Huldigung dieses Mannes hergekommen; aber es war Alläh's

Fügung und Bestimmung, dass ich zu ihm ging. Er ist ein

Mensch, der Wein trinkt, und die Harems schändet." Darauf

schmähte er ihn noch weiter und hörte damit nicht auf Dann

sagte er zu Musrif: „Ich wünsche, dass dies bei Dir geheim

bleibt." Da sagte zu ihm Musrif: Was das anbetritil, ob ich

dies etwa dem Beherrscher der Gläubigen heute mitteile, so

werde ich das bei Allah nicht tun; aber bei Allah gebe ich das

Versprechen und die Versicherung, dass wenn meine Hände sich

Deiner bemächtigen oder mir über Dich Macht gegeben wird,

ich Dir deinen Kopf abschlage," Und als Musrif nach Medina

gekommen war, und über sie herfiel in den Tagen der Harra,

war Ma'qil der Chef der Fluchtgenossen. Da wurde er gefangen

zu Musrif gebracht, der sprach zu ihm : Ma^qil, hast Du

Durst'/ Er sagte: Ja. Allah gebe dem Emir Heil! Jener sagte:

Gebt ihm einen Trunk. Da gaben sie ihm und er trank. Da

sagte er zu ihm : Hast Du getrunken und Deinen Durst gelöscht?

Er sprach: ja. Da sagte er: Bei Gott, du wirst mich nicht

verachten dafür, o Mufrag, stehe auf, ich will Deinen Kopf

abschlagen lassen. Dann sagte er : Setz' Dich ! Und nun sprach

er zu Naufal b. Musähiq: Stehe auf, schlage ihm den Kopf ab.

Da stand er auf und schlug ihm den Kopf ab. Da sagte jener:

Bei Allah, ich war nicht der Mann, der dich am Leben liesse nach

einer Rede, die ich von Dir gehört habe, worin Du deinen Imam

angegrifien hast". Er tötete ihn in Fesseln: es war nach der

Harraschlacht ilim Du'1-Higga d. J. 63 d. H.

25. Äbü Ta'laha al-Asgai ff . Von ihm das Hadit : Ich sagte, o Gottes-

gesandter, es sind mir zwei Kinder im Islam gestorben. Da

sprach der Gottesgesandte : Wem zwei Kinder im Islam gestorben

sind, den führt Allah ins Paradies durch sein grosses Mitleid

mit ihnen beiden.

26. Ähü Mälik al-Äsgai \f . Der Gottesgesandte sagte zu ihm : Die

grösste Treulosigkeit ist es nach Gottes Urteil, wenn einer von
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zwei Männern., deren Terrains oder Höfe an einander grenzen,

dem anderen einen Faden seines Landes entwendet. Wenn er

das thut, werden ilim sieben solcher Faden Erde (im Jenseits)

um den Hals gehängt am Auferstehungstage.

27. Mugira b. Suha h. Zibi ~Amir ff— fl . Genealogie. Hatte die Kunja

Abu "^Abdallah und wurde Mugira der Einsicht genannt, ein

Mann, der in schwierigen Angelegenheiten immer einen Ausweg

fand; Er sagte: Wir waren Leute von den Arabern, festhaltend

an unserer Religion, und Tempelhüter der Lät. Da hielt ich

dafür, falls ich gesehen hätte, dass unser Stamm den Islam

annahm, ihm nicht zu folgen. Es entschlossen sich Leute

von den Benu Mälik zu Hofe zu gehen zum Muqauqis und

ihm Geschenke zu bringen ; ich entschloss mich mit ihnen auszu-

ziehen und fragte meinen Oheim ^Urwa b. Mas'^üd um Rat; der

verbot es mir und sagte: „Nicht ist einer von den Söhnen

deines Vaters bei Dir." Aber ich wollte doch mitgehen und

ging hinaus mit ihnen. Es war mit ihnen kein Eidgenosse

ausser mir, bis wir nach Alexandria gelangten. Da war der

Muqauqis auf einem schattigen Sitze am Meere; ich bestieg

ein Boot, bis ich seinem Sitze gegenüber war; da erblickte er

mich und fand mich fremd ; dann befahl er einem, der mich

fragen sollte, wer ich sei, und w'as ich wollte. Da fragte der

Gesandte mich, und ich gab ihm Auskunft über unsere Ange-

legenheit und über unsere Ankunft bei ihm. Da befahl er, dass

wir in einer Kirche absteigen sollten, und Hess uns ein Mahl

bereiten; dann Hess er uns rufen und wir traten bei ihm ein.

Da erblickte er den Schaich der Benu Mälik, Hess ihn näher

treten und bei sich setzen ; dann fragte er ihn : Sind alle Leute

von den Benu Mälik? Er sagte: „Ja, nur ein Mann von den

Eidgenossen" und er zeigte mich ihm. Da war ich der geringste

des Stammes vor ihm. Und sie legten ihre Geschenke vor ihm

hin, er freute sich darüber, befahl sie anzunehmen, befahl ihnen

Geschenke zu geben und bevorzugte den einen vor dem andern. Und

mir gab er ganz wenig; er gab mir etwas Geringes, das nicht

der Rede wert war. Wir gingen wieder hinaus, und es gingen

die Benu Mälik fort, indem sie Geschenke für ihre Fami-

lien kauften; sie freuten sich, und nicht bot mir einer von

ihnen einen Trost. Sie gingen hinaus und nahmen mit sich
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den Wein, sie trankeu und ich trank mit ihnen und icli wollte

nicht, dass sie zurückkehren sollten nach Tä'if mit dem, was

sie erhalten hatten, und was ihnen der König als Praesent ge-

geben hatte, und dass sie den Stamm benachrichtigten, wie schlecht

ich dabei weggekommen war, und wie er mich gering geschätzt

hatte. So beschloss ich sie zu töten. Als wir in Busäq waren,

stellte ich mich krank und verband meinen Kopf. Da sagten

sie: Was ist Dir? Ich sagte: ich habe Kopfschmerz. Da stellten

sie ihren Wein hin und riefen mich dazu; aber ich sagte:

Mein Kopf tut mir weh, aber ich will mich setzen und Euch

einschenken. Sie lehnten das nicht ab, ich setzte mich und

schenkte ihnen ein und gab ihnen zu trinken Krug auf Krug;

als der Becher unter ihnen kreiste, wurden sie begierig auf den

Trank, und ich fing an ihnen den Wein unvermischt zu geben,

reichte den Becher hin, und sie tranken und merkten es

nicht; da machte der Becher sie schläfrig, bis sie schliefen ohne

Bewusstsein. Nun sprang ich auf sie zu und tötete sie alle,

nahm alles, was sie hatten, ging zum Propheten und fand ihn

sitzend in der Moschee unter seinen Genossen — ich war noch

bekleidet mit meinen Reisekleidern — und grüsste ihn mit

dem Gruss des Islam. Da sah mich Aha Bekr, erkannte mich

und sprach: Sohn meines Bruders 'ürwa? Ich sagte: ja! ich

bin gekommen, um zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt ausser

Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Da sagte

der Gottesgesaudte: „Lob sei Allah, welcher dich zum Islam

geführt hat." Da sprach Abu Bekr: Von Aegypten seid ihr ge-

kommen ? Ich sagte ja. Er sagte „und was haben die Mälikiten

getan, welche mit Dir waren". Ich sagte „Es war zwischen

mir und ihnen eine Fehde, wie sie zu sein pflegt zwischen

Arabern. Wir waren noch Heiden, da tötete ich sie und

nahm ihre Habe und bin damit zum Gottesgesandten gekommen,

damit er den Fünften davon nehme oder damit verfahre, wie

er es für gut halte; denn das ist Beute von Ungläubigen und

ich bin Muslim, der an Muhammad hängt. Da sagte der Qot-

tesgesandte: Was deinen Islam anbetrifft, so habe ich ihn an-

genommen, aber ich nehme nichts von deinen Gütern, auch

nicht den fünften Theil davon, weü dieses Verrat ist und im

Verrat nichts gutes ist." Da war ich in der grössten Verlegen-

heit und sprach: „0 Gesandter Gottes, ich liabe sie wohl getötet,
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als ich noch die Religion meines Stammes hatte, jetzt aber

bin icli Muslim geworden, nachdem ich in dieser Stunde bei

dir eingetreten bin". Da sagte er: Der Islam zerschneidet alle

früheren Bande.

28. [^Imrün h. Hiisain.] H. [Anfang fehlt.] . . . "^Imrän sagte : Niemals

wieder habe ich mit meiner Rechten meinen Penis berührt, seit

ich dem Gottesgesandten gehuldigt habe. — "^Ubaid-Alläh b.

Zijäd hatte '^Imrän zum Qädl gemacht. Da processierten zwei

Männer bei ihm ; weil die Argumente gegen den einen von

ihnen sprachen, verurteilte er ihn. Da sprach der Mann: Du

hast gegen mich geurteilt und hast nicht eingesehen, bei Gott,

dass es Unrecht ist. Da sprach ^Imrän: Allah, ausser dem es

keinen Gott gibt ! Und er sprang auf, ging hinein zu 'Ubaid-

Alläh b. Zijäd und sagte: Enthebe mich des Bichteramtes. '^Ubaid-

Alläh antwortete: Gemach! Abu'l-Nagid. Er sagte: Nein, bei

Gott, ausser dem es keinen gibt, ich urteile nicht mehr zwischen

zwei Männern, solange ich Gott diene." Keiner von den Ge-

nossen des Propheten kam nach Basra, der dem Imrän b. Husain

vorgezogen worden wäre. — Qatäda sagte, ich habe den Mutarrit

sagen hören: Ich ging mit ""Imrän von Kufa nach Basra. Kein

Tag verging, ohne dass er uns Gedichte rezitierte, indem er sagte

:

Bei zweideutiger Rede hat man die Möglichkeit sich frei zu

halten von Lügen. — "^Imrän soll gesagt haben; „ich wünschte,

dass ich Asche wäre, damit mich die Winde hiuwegtrügen." —
Hugairb. al-Rabf sagte, dass^mrän ihn zu den Benu 'Adi schickte:

„Geh zu ihnen, wenn sie möglichst zahlreich in ihrer Moschee am

Nachmittag sind und erhebe dich [zur Rede]." Da stand er auf und

sagte: Geschickt hat mich zu Euch '^Imrän b. Husain ; er wünscht

Euch den Heilgruss und die Barmherzigkeit Gottes, und tut Euch

kund, dass ich Euch guten Bath gebe. Er schwört bei Alläli,

ausser dem es keinen Gott gibt: Dass er ein verstümmelter abessi-

nischer Sklave wäre, der Ziegen auf den Hadanbergen auf der

Spitze des Berges hütet, bis der Tod ihn erreiclit, sei ihm lieber, als

dass er mit Pfeilen schösse aufSeiten einer von den beiden Parteien,

ob er fehle oder treffe. Deshalb enthaltet Euch des Kampfes, — mein

Vater und meine Mutter sollen Lösegeld für Euch sein". Er sagte :

Da hoben die Leute die Köpfe hoch und sagten : Lass uns in Ruhe,

du junger Mann, denn, bei Allah, wir werden niemals die
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Hefe des Gottesgesandten ('Imrän?) für irgend etwas brauchen.

Sie rückten früh aus zur Kamelschlacht : da wurde viel Volks

um die '^Ä'isa an diesem Tage getötet, 70, welche alle den

ganzen Koran gesammelt hatten, und mehr noch andere. —
Qatada überliefert, dass ihm "^Imrän sagte; Verweile in dieser

Moschee! Ich sagte: und wenn sie gegen meinen Willen be-

treten wird? Da sagte er: Dann bleibe in Deinem Hause. Da

sagte er: Und wenn mein Haus gegen meinen Willen betreten

wird? Da sprach '^Imrän; Wenn ein Mann gegen meinen Willen

mein Haus betritt, der mich und mein Geld wollte, glaube

ich, dass es mir erlaubt wäre mit ihm zu kämpfen. — Muh.

b. Slrln berichtet, dass '^Imrän die Wassersucht hatte 30 Jahre

hindurch, und dass ihm in der ganzen Zeit das Brennen ange-

raten wurde, aber er wollte nicht, bis auf 2 Jahre vor seinem

Tode. Viele Hadite über das Brennen. Er erzählt, dass er hörte,

wie er in seinen Schmerzen gegrüsst wurde, und meint, dass es

wohl die Engel waren, die ihn besuchten. Zu Mutarrif, der

diese Hadite überliefert, schickte er in seiner Krankheit, und

sagte ihm : Ich habe die Hadite tradirt, vielleicht dass AUäh dir

dadurch nach meinem Tode nütze. Und solange ich lebe, halte

sie geheim: wenn ich gestorben bin, so tradiere sie, wenn du

willst. In seinen Schmerzen ptiegte er zu sagen : Fürwahr, das

Liebste für mich ist das, was für Gott das liebste ist. — Die Tochter

^Imrän's erzählt, dass er in seiner Sterbestunde zu ihr sprach

:

Wenn ich gestorben bin, bindet meine Totenbahre mit meinem

Turban, und wenn ihr zurückkommt, schlachtet und gebt [den

Armen] zu essen. — Abu Ragä' al-^ütaridi berichtet, dass *^Imrän

b. Husain zu ihnen in einem seidenen Kleide herauskam ; wir

hatten es noch nicht an ihm gesehen, weder vorher noch nachher.

Da sagte der Gottesgesandte : Fürwahr ! Allah will, dass wenn

er einem eine Wohltat erweist, die Spur seiner Wohltat an ihm

gesehen wird. — Hiläl b. Jisaf berichtet : Ich kam nach Basra und

ging- in die Moschee. Da sah ich einen Schaich mit weissem

Kopf und Bart an eine Säule gelehnt, umringt von Menschen,

wie er Hadite berichtete. Da fragte ich, wer ist dieser? Sie sagten

:

Imrän b. Husain. — Muh. b. ^Omar und ein anderer sagten: Über-

liefert hat "^Imrän von Abu Bekr und ^Otman, er starb in Basra

ein Jahr vor dem Tode des Zijäd b. Abi Sufjän , und Zijäd

starb im Jahre 53 im Chalifat des Mu'^äwija b. Abi SuQän.
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29. Aktam b. Abi FGauit fl . Genealogie. Er ist der, zu dem der

Prophet sagte: „Mir erscliien der Daggäl. Da war er ein

rötliclier, lockiger Mann, und am ähnlichsten mit ihm habe ich

den Aktam b. al'lxaun gehalten." Da sagte Aktam : „0 Gottes-

gesandter, wird mir meine Ähnlichkeit mit ihm schaden?" Er

sagte: „Nein. Du bist ein Muslim und er ist ein Käfir".

30. Sukmnän b. Siirad b. al-Gaun b. Abi rGa)in\". . Er wurde Muslim

und folgte dem Propheten, sein Name war 1^; nachdem er

sich bekehrt hatte, nannte ihn der Gottesgesandte Sulaiman. Er

erreichte ein hohes Alter und genass Ansehen in seinem Stamme.

Nach dem Tode des Propheten begab er sich nach Knfa und

liess sich dort nieder, als sich die Muslims dort ansiedelten.

Er machte mit "^All die Kamelschlacht und Sifi'in mit, und war

unter denen, die an Husain geschrieben hatten, dass er nach

Kufa käme; aber nachdem dieser angelangt war, hielt er sich

von ihm fern und kämpfte nicht mit ihm. Als Husain getötet

war, bereute er und Musajjib b. Nagaba al-Fazärl und alle, die

den Husain in Stich gelassen und nicht mit ihm gekämpft

hatten, und sagten : Was ist die Sühne für das, was wir getan

haben? Da zogen sie aus und lagerten sich in Nuchaila am Neu-

mond des Rabi'^ II des Jahres 65, machten zu ihrem Führer den

Sulaiman b. Surad und sagten: Wir wollen ausziehen nach Syrien

und wollen das Blut Husains rächen. Sie wurden die „Bereuenden"

benannt und waren 4000 Mann. Sie zogen aus und kamen nach

^Ain al-Warda in der Umgebung von Circesium. Da erreichte

sie eine Abteilung von den Syriern, 20000 Mann, unter Führung

Husain b. Numair's und begann den Kampf mit ihnen. Da

stieg Sulaiman zu Kamel und focht. Da traf ihn Jazid b. al-

Husain mit einem Pfeile und tötete ihn. Er sprach : Ich bin

gerettet, beim Herrn der Ka'^ba ! Der grösste Teil seiner Genossen

wurde getötet, und wer von ihnen übrig blieb, kehrte nach

Kufa zurück. Adham b. Muhriz al-Bähill trug das Haupt des

Sulaiman b. Surad und des Musajjib b. Nagaba zu Mervvän b. Ha-

kam. Sulaiman b. Surad war am Tage seines Todes 93 Jahre alt.

31. Häliä al-Afar b. Hulnif t". . Genealogie. Er ist der Grossvater

des Hizäm b. Hisäm b. Hälid al-Ka'^bi, von dem al-Wäqidi und

^Abdalläli b. Maslama b. Qa'^nab und Abu Nadr Häsim b. al-Qäsim

überliefert haben. Hizilm wohnte in Qudaid. Hiiliil wurde Muslim

f
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vor der Eroberung Mekkas und nahm an der Eroberung teil; er und

Kurz b. Gäbir beschritten einen andern Weg als deu, welchen

der Gottesgesandte nach Mekka eingeschlagen hatte. Sie hatten

den richtigen Weg verfehlt, da trafen sie die Reiterei der Un-

gläubigen und fielen beide als Blutzeugen. Den Halid tötete

Ibn Abi al-Agda"^ al-Gumahi. Hisäm b. Muhammad h. Sä'ib

sagt: Das war Hubais b. Hälid al-As^ar.

32. ^Ämr h. Sälim b. Had'ira n. War Dichter. Nachdem der Gottes-

• gesandte nach Hudaibija herabgestiegen war, brachte ihm "^Amr

Schafe und ein Schlachtkamel. Da sagte der Gottesgesandte

:

Möge Allah den 'Amr segnen! Es traten eines Tages "^Amr

und Budail b. Warqä vor den Gottesgesandten und benachrich-

tigten ihn von den Qurais. '^Amr trug eine der drei Fahnen der

Ka^b, welche der Gottesgesandte für sie geknüpft hatte am Tage

der Eroberung Mekkas. Er machte an diesem Tage ein Ragaz-

Gedicht, das bei Usd IV, l.f vollständig gegeben ist.

33. Budail b. al- Warqä b. '^Abd al-'^Uzzä, H . Genealogie. — Es schrieb

der Prophet an ihn und an Busr b. Sufjiln, indem er sie beide

zum Islam rief. Sein Sohn Näfi"^ b. Budail war früher im

Islam als sein Vater, hat Bi'r Ma'^üna mit den Muslims mitge-

macht, und fiel hier als Glaubenszeuge. — Sein Sohn 'Abdallah

b. Budail wurde in der Schlacht bei Siflin auf Seiten '^All's ge-

tötet. — Budail selbst nahm mit dem Propheten an der Er-

oberung Mekkas und Hunain Anteil. Und als der Prophet die Ge-

fangenen von den Hawäzin von Hunain nach Gi'räna schickte,

machte er den Budail b. Warqä alHuzä'^i zum Befehlshaber; der

Gottesgesandte schickte ihn sowie den 'Amr b. Sälim und den Busr

b. Sufjän zu den Benü Ka'b, dass sie sie zu Hilfe riefen gegen

ihren Feind, als er nach Tabük ausziehen wollte. Da kämpften

sie alle mit dem Gottesgesandten wider Tabük. Budail war auch

anwesend bei der Abschiedswallfahrt, die der Gottesgesandte

machte. Hierbei wird vom ihm der Hadit erzälilt; „Der Gottes-

gesandte befahl mir an den 3 Tagen nach dem Opfer aus

zurufen : „Fürwahr, diese sind Tage des Essens und des Trin-

kens, fastet also nicht."

34. Abu Suraih al-Kal^bi, f")*. Seine Name ist Huwailid b. "^Amr.

Genealogie. Bekehrte sich vor der Eroberung Mekkas und trug

eine der drei Fahnen der Benü Ka'b b. Huzä'a am Tage
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der Eroberung Mekkas. Abu Suraih starb in Medina im J.

68, er berichtete Hadite vom Propheten.

35. Tamim h, Asad ö. ^Äöd al-'^Uzza n. Genealogie. Wurde Muslim

und folgte dem Propheten vor der Eroberung Mekkas. Waqidi

sagt, dass der Gottesgesandte im Jahre der Eroberung den

Tamim mit dem Befehl, die Grenzsteine des heiligen Gebietes

zu erneuern, nach Mekka schickte.

36. '^Jlqama h. al-Qa'^wa b. '^Ubaicl Vt . War früh Muslim geworden

und pflegte bei den Brunnen des Ibn Surahbil zu wohnen; sie

liegen zwischen Du'l-Husub und Medina. Er kam oft nach

Medina und war der Führer des Gottesgesandten nach Tabük.

37. '^Amr b. al-Qa^wa Bruder des vorigen t^i". Ibn Sa'^d berichtet

nach Nüh b. Jazid, dieser nach Ibrahim b. Sa'^d; dieser nach

Ihn Ishäq, nach ""Isä b. Ma^mar, nach "Abdallah b. ^Amr b. Al-

Qa"^wä al-Huzä% nach seinem Vater ("Amr) : Der Gottesge-

sandte rief mich zu sich und wollte mich mit Geld zu Abu

Sufjän schicken, dass er es in Mekka nach der Einnahme

unter die Qurais verteilen solle. Da sprach er: Nimm Dir einen

Begleiter mit ! Da sagte "Amr : Da kam zu mir "^Amr b. ümajja

ad-Damrl und sagte: „Ich habe erfahren, dass Du hinausgehen

willst und einen Genossen suchst." Ich sagte ja. Da sagte er:

Dann will ich Dir Genosse sein. Ich ging nun zum Gottes-

gesandten und sprach: Ich habe einen Genossen gefunden. Es

hatte aber der Gottesgesagte gesagt: „Wenn Du einen gefunden

hast, so benachrichtige mich." Er sagte darauf: Wer ist es?

Ich sagte: "Amr b. Umajja ad-Damrl. Da sprach er: „Wenn

Du hinabsteigst in die Gebiete seines Stammes, so nimm Dich

in Acht vor ihm; denn Jemand hat gesagt: Deinem Bruder,

dem Bekrl, dem traue nicht." Da gingen wir fort, bis ich nach

al-Abwä kam. Da sagte er: Ich habe ein Geschäft bei meinem

Stamme in Waddän, so erwarte mich! Ich sagte: Gute Eeise!

Und als er den Rücken gekehrt hatte, fiel mir die Warnung

des Propheten ein. Da trieb ich mein Reittier an und ging

fort, indem ich es galoppieren liess, bis ich in al-Asäfir ankam.

Da stellte er sich mir mit einer Schar entgegen. Ich aber

galoppierte und kam vor ihm an. Nachdem er gesehen, dass

ich ihm zuvorgekommen war, wandten sie sich 'vte^, er aber
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kam zu mir und sagte: Ich hatte ein Geschäft bei meinem

Stamme. Da sprach ich : Gewiss ! Und wir gingen weiter, bis wir

nach Mekka kamen, und ich das Geld an Abu Sufjan übergab.

28. Abdallah b. Aqram al-Huza^i. Er soll gesagt haben : Ich war

mit meinem Vater in al-Qä^ bei den Namira; da kam an uns

eine Karavane vorbei; sie machten an einer Stelle des Weges

halt. Da sagte mir mein Vater: mein Sohn, bleib da in dei-

ner Herde, bis ich zu jenen Leuten hingehe und sie befrage.

Er ging hinaus und ich ging hinaus, und siehe da, der Gottes-

gesaudte! Die Stunde des Gebets war gekommen. Da betete

ich mit ihm, da war es mir, als sähe ich die Blässe der beiden

Achselhöhleu, wenn er den Kopf beugte.

39. Abu Las al-HuzaH ^^. Von ihm wurde berichtet, dass er sagte:

Der Gottesgesandte liess uns auf störrigen Kamelen auf der

ßeise zum l;Iagg reiten. Da sagten wir: „0 Gottesgesandter,

nicht finden wir es angenehm, dass Du uns diese reiten lässt."

Da sprach er: Es gibt kein Kamel, in dessen Höckerspitze nicht

ein Satan sitzt. Hüft nur oft den Namen Gottes an, wenn ihr

auf ihnen reitet, und macht sie euch dienstbar; dann lässt

Allah sie euch tragen.

40. GarJiad b. Bazäli ^^ . tf . Genealogie. War ein angesehener Mann.

Gehörte zu den Leuten der Suffa. Zuhri sagt, dass dies Garhad

b. Huwailid al-Aslami war. Zu^ra b. '^Abdarrahmän b. Garhad

al-Aslami erzählt von seinem Grossvater Garhad, dass an ihm

der Gottesgesandte vorbeiging, während sein Schenkel entblösst

war. Da sagte er: Bedecke deinen Schenkel, denn der Schenkel

ist eine Scham oder: ein Teil der Scham. — Muh. b. ^Omar

sagt: Garhad b. Razäh, und so sagt Hisäm b. Muh. b. as-Sä'ib

al-Kelbl: seine Abstammung ist diejenige, welche wir erwähnt

haben. — Garhad hatte ein Haus in Mediua in der Strasse der

Benu Hunain, er starb in Medina am Ende des Chalifats Mu"^äwija's

oder zu Beginn des Chalifats Jezids b. Mu^äwija.

41. Abu Barza al-Adami t^f. Sein Name war nach Muhammed b.

^Omar nach einigen von seinen Nachkommen '^Abdallah b.

Nadla. Hisäm b. Muhammed b. as-Sä'ib al-Kalbl und andere

von den Gelehrten sagen: Sein Name ist Nadla b. ^Abdallah.

Bekehrte sich früh und machte mit dem Gottesgesandten die
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Eroberung -von Mekka mit. Abu Barza erzäblt: Ich habe den

Gottesgesandten gehört — er meint, am Tage der Eroberung

Mekkas — wie er sagte: Die Menschen, sie alle sind sicher

mit Ausnahme des '^Abd al-'^üzzä b. Hatal und der Yerbrecherischen

Bunäna. Nun sagte Abii Barza: Da tötete ich ihn, während er sich

festhielt an den Hüllen der Ka"^ba; er meinte den "^Abdallah b.

Hatal. Muh. b. ^Omar sagte: ^Abdallah b. Hatal gehörte zu

den Benu al-Adram b. Taim b. Gälib b. Fihr. Einst sagte Abu

Barza zum Gottesgesandten: Befiehl mir ein Tat, die ich tue.

Da sagte er: „Bringe die Schäden von dem Wege weg; das ist

Dir ein Almosen." Muh. b. "^Omar sagt: Nicht hörte Abu Barza

auf, Expeditionen mit dem Gottesgesandten zu machen, bis dass

der Prophet von Gott fortgenommen wurde; da wandte er sich

nach Basra und Hess sich nieder zu der Zeit, als die Mus-

lims sich niederliessen, und baute sich ein Haus; er hat

daselbst Nachkommen. Dann machte er eine Expedition nach

Chorasän und starb dort. Es wird von ihm erzählt, dass er mor-

gens und abends eine Schüssel mit Brei für die Witwen,

Waisen und Armen spendete. Abii Barza hatte einen weissen Bart

und weisses Haar, kleidete sich in Wolle, während sein Bruder

'Ä^id sich in Seide kleidete. Zuträger zwischen beiden wurden von

beiden energisch abgewiesen. '^Abdallah b. Zijäd sagte: Wer gibt

uns Nachricht von der Cisterne (Alkauthar)? Da sagte Jemand:

Hier ist Abu Barza, der Genosse des Gottesgesandten. Abu

Barza war beleibt ; nachdem er ihn gesehen, sagte er : Fürwahr,

dieser Euer Muhammadsgenosse ist ein Dickwanst. Da wurde

Abu Barza zornig und sagte: Lob sei Allah, dass ich nicht eher

gestorben bin, als bis ich ob der Genossenschaft des Gottesgesand-

ten geschmäht worden bin. Darauf wurde er zornig und setzte sich

auf den Sitz des "Ubaidalläh. Da fragte er ihn nach der Cisterne,

worauf er sagte: Wer das für nicht wahr erklärt, den möge

Allah nicht zu ihr hinabführen und nicht möge er ihn aus ihr trin-

ken lassen. Dann ging er erzürnt weg. Es berichtet Abu-l'Minhäl

Sajjär b. Saläma: Zur Zeit des Ihn Zijäd wurde er ver-

trieben, und Ibn Merwän bemächtigte sich Syriens. Als

auch Ibn Zubair sich Mekkas bemächtigte, und diejenigen,

welche „Leser" genannt wurden, sich Basras bemächtigten, da

erfasste meinen Vater schwere Betrübnis. Abü'l-Minhal pflegte

von seinem Vater Gutes zu erzählen; so sagte er zu mir: Geh
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mit mir hin zu diesem Manne von den Genossen des Propheten,

zu Abu Barza [hier im Ms. Lücke und ebenso am Anfang des

folgenden Artikels],

42. [^Abdallah b. Abi Äufä] H . Er berichtet : Wir haben 7 Espedi-

tionen mit dem Propheten gemacht, in denen wir Heuschrecken

gegessen haben. — Wä(iidi sagt: Die Kufenser berichten you

^Abdallah b. Abi Aufä, was sie denken von seinen Kämpfen, aber

in meiner Überlieferung ist der erste Zug, den er mitgemacht

hat, Haibar, und fräs nachher folgt. Ismä^il b. Hälid sagt von

'Adalläh b. Abi-Aufä: Ich sah in seiner Hand einen Speer. Da

sagte ich: was ist dies? ich bin von ihm getroffen worden am

Tage von Hunaiu. Da sprach ich: Und hast du an Hunain teilge-

nommen l Er sagte : Ja und an den früheren Kämpfen. Ismä"^Il b.

Hälid : Ich habe den 'Abdallah b. Abi Aufä gesehen, seine Bart-

färbung war rot. Ebenfalls sagte er: Ich habe gesehen, dass

Ibn Abi Aufä rotes Haar und Bart hatte. Hatte einen Burnus

von schwärzlicher Seide. — Soll zu den Gefährten des Baumes

gebort haben. — Ein Bericht von Sa'Id b. Gumhän sagt: "Wir

bekämpften die Häriglten mit 'Abdallah b. Abi Aufä; es kam

ein Sklave von ihm zu ihnen ; da riefen wir ihn — er war auf

dem andern Ufer, — „Feirüz!" dies ist dein Herr 'Abdallah. Da

sprach er: ein trefflicher Mann ist er, wenn er die Higra (zu

den Härigiten) machen würde. Da fragte Ibn Abi Aufä : Was

sagt der Feind Allahs? Wir sagten, er meinte : ein trefflicher Mann

ist er, wenn er die Higra machen würde. Da sagte er: Eine Higra

nach meiner dreimaligen Higra mit dem Gottesgesandten? Ich

habe den Gottesgesandten sagen hören; Selig der, der sie tötet

und von ihnen getötet wird. Wäqidl: 'Abdallah b. Aufä blieb

in Medina, bis der Prophet starb. Dann siedelte er nach Kufa

über und liess sich da nieder, wo sich die Muslims niederge-

lassen hatten, und baute sich ein Haus unter den Aslamiten.

Er war nach Basra gegangen und starb in Kufa im Jahre 86. —
Waqidl berichtet: 'Abdallah b. Abi Aufä ist der letzte, welcher

von den Genossen des Gottesgesandten in Kufa starb. —
Muhammed b. A'jan al-Maräi sagte: Ich war in Kufa, da

habe ich den 'Abdallah Ibn Abi Aufä gesehen, wie er in Kufa

von der Eamädamoschee aus die Pilgerfahrt antrat und be-

gann „Labbaika" zu rufen.
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43. ttl-Ahoa", sein Name ist Sinän b. "^Abdallah b. Qusair. t"v.

Bekehrte sieh früh, er und seine beiden Söhne "^Amir und Salama.

Sie waren Genossen des Propheten insgesammt.

44. "Ämir b. al-Ahwa^ war ein Dichter. I^a . Er soll einen Ungläubigen

am Haibartage geschlagen und getötet haben, und verwundete

dabei sich selbst. Da citierte er : Ich habe mich selbst getötet. Als

diese Nachricht zu dem Propheten gelangte, sagte er: Ihm

sind zwei Belohnungen. — Waqidl berichtet: Der Gottesge-

sandte war auf dem Marsch nach Haibar, da sagte er zu Amir:

Steig ab und mach uns einige Verschen. Da stieg "^Amir von

seinem Reittiere und machte die folgenden 6 Regezverse auf

den Propheten:

0, Gott,wenn Du nicht wärest,wären wir nicht aufdem rechten Wege

Und nicht würden wir Almosen geben, und nicht beten.

Wirt die Sekina über uns, festige unsere Füsse, wenn wir

[den Feind treflen.

Fürwahr, wenn wir gerufen und durch den Ruf gewinnen wir

[werden, kommen wir [Vertrauen.

Da sprach der Prophet: „Allah gebe Dir Barmherzigkeit."

Und "^Omar b. al-Hattab sagte: „So sei es, bei Gott, o Gottesge-

sandter." Da sagte einer aus dem Heere: „Wenn du doch uns

damit begnadigen wolltest! o Gottesgesandter." ^Ämir starb als

Märtyrer am Tage von Haibar; er ging hin und tötete einen

Mann von den Ungläubigen ; da flog sein Schwert rückwärts,

verwundete ihn selbst, und er starb. Er wurde nach Ragf getragen

und wurde begraben mit Mahmud b. Maslama in einer Höhle.

Da sagte Muhammed b. Maslama: Gottesgesandter, be-

lehne mich bei dem Grabe meines Bruders. Er sprach: Dir soll

gehören, was du mit dem Rosse umreiten kannst, und, wenn du

vermagst, mit 2 Rossen. Da sagte Usaid b. Hudair: Gering

war die Tat des '^Amir ; er hat sich selbst getötet. Als der Gottesge-

sandte davon hörte, sagte er: Gelogen hat, wer das sagt. Für-

wahr, er ist getötet worden auf dem Wege Gottes und er schwimmt

im Paradiese wie der Du^müs. ') — Salama b. al-Akwa'^ erzählt

1) Du'^rnns ist ein kleines Tievchen, das im Wasser lebt; dann nber auch kleine Kinder,

die im Paradiese im Wasser schwimmen.
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dass ein Mann zu "^Ämir sagte: „Lass micli etwas hören von

Deinen Verschen". "^Ämir war ein Dicliter, stand auf und reci-

tierte die vorigen Verse mit einem Halbvers mehr. Da sagte der

Prophet: Wer ist dieser Hädi? Man sagte, Ihn Akwa^ Da

sprach er : Gott schenke ihm Barmherzigkeit. Da sagte ein Mann

vom Heere : „Möge es geschehen, o Prophet. Wenn doch Allah auch

un.s damit begnadigt hätte!" 'Smir fiel am Tage von Haibar; er

ging und schlug einen Mann von den Juden ; da traf die Spitze

des Schwertes seine Kniekehle. Da sagten die Leute: Ge-

ring ist die Handlung "^Ämirs ; er hat sich selbst getötet.

Dann ging ich zum Gottesgesandten, nachdem ich nach Medina

gekommen war, während er in der Moschee war. Da sagte ich

:

Gottesgesandter, man meint, dass "^Ämir's Tat gering war.

Er sagte : Wer sagt das ? Ich sagte : Männer von den Ansär, von

ihnen der und jener und Usaid b. Hudair. Er sagte: Gelogen hat,

wer das gesagt hat; er hat zwei Belohnungen, und mit seinen

beiden Fingern machte er eine Geste — Hammad zeigte: mit

seinem Zeigefinger und dem mittleren — fürwahr, er ist ein tüch-

tiger Glaubenskämpfer, und selten ist ein Araber auf ihr [auf

der Halbinsel Arabien] aufgewachsen, der seinesgleichen war.

45. Salama b. Ahca^ i^v . Er erzählt: Ich machte mit dem Gottesge-

sandten sieben Expeditionen und mit Zaid b. Härita neun Expe-

ditionen, als ihn der Gottesgesandte über uns gesetzt hatte. —
Ferner: Der Gottesgesandte hatte den Abii Bekr über uns ge-

setzt, da machten wir eine Razzia gegen Leute von den Ungläubi-

gen, grifi"en sie in der Nacht an und töteten sie, und es war unsere

Parole : Töte, töte ! Ich tötete mit meiner Hand in jener Nacht

sieben vornehme Leute. — Er erzählt ebenfalls: Ich machte mit

dem Gottesgesandten sieben Expeditionen. Er zählte Hudaibija

und Haibar und Hunain und den Tag von Qarad auf, und sagte

:

Ich habe die übrigen vergessen. — Er sagte: Ich ging hinaus

und wollte ins Dickicht; da traf ich einen Sklaven des "^Abdarrah-

män b. ^Auf und hörte ihn, wie er sprach : Weggenommen

sind die Milchkamele des Gottesgesandten. Ich sagte: Wer hat

sie genommen? Er sagte: die Gatafän. Ich ging weg und rief:

Ueberfall, o Ueberfall! bis alle es hörten, die zwisclien bei-

den Harras waren: dann ging ich fort und entriss sie ihnen. Da

kam der Gottesgesandte mit seinen Leuten, uud ich sprach:
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üottesgesandter, siehe die Feinde sind durstig: wir haben

sie so schnell angegriflen, dass sie nicht mehr trinken konnten.

Da sagte er: „0 Ihn al-Akwa'^! du hast gesiegt; so übe Milde.

Diese gemessen jetzt unter den Gatafän Gastfreundschaft."

Da Hess mich der Prophet seinen Radlf sein. — Er sagte: Ich

huldigte dem Qottesgesandten am Tage von Hudaibija unter dem

Baume, darauf ging ich zurück, und nachdem auch die Leute

zurückgegangen waren, sprach er: o Salama, was ist Dir? du

huldigst nicht ? Ich sagte : Ich habe gehuldigt, o Gottesgesandter

Er sagte : So noch einmal ! Da huldigte ich ihm. Da sagte zu

ihm Jazid b. Abi ^Ubaid : (ein Freigelassener des Salama b. Akwa*^

vgl. Usd II, t^l*'t^). Was habt ihr ihm versprochen ? Er sagte

:

Treue bis in den Tod! — Wäqidl sagt: icii habe gehört einen,

der erwähnt, dass die Kunja Salama's Abu Ijäs gewesen sei.

Dieser Ijäs erzählt nach seinem Vater: Wir waren mit dem Gottes-

gesandten nach Hudaibija gekommen ; dann gingen wir fort rück-

kehrend nach Medina. Da sagte der Gottesgesandte: der tüchtigste

unserer Reiter ist heute Abu Qutäda und der tüchtigste Fuss-

kämpfer ist Salama. Dann gab mir der Gottesgesandte 2 Anteile

einen für den Reiter, den anderen für den Fusssoldaten. —

Sein Sohn Ijäs erzählt von ihm: Es entfernte sich ein Mann

vom Propheten, der benachrichtigt wurde, dass er ein Spion der

Ungläubigen sei. Da sagte er: Wer ihn tötet, dem soll seine

Rüstung gehören. Und ich holte ihn ein und tötete ihn. Da

gab er mir seine Rüstung. — Salama bat den Propheten,

in der Wüste leben zu dürfen. Da erlaubte er es ihm. —
'^Abdarrahmän b. Zaid al-'Iräqi erzählt: Wir kamen zu Salama

in Rabada, da zeigte er uns seine riesige Hand, als ob sie

der Huf eines Kameeis wäre, und sagte: Ich habe gehuldigt

dem Gottesgesandten mit dieser meiner Hand, und wir haben seine

genommen und haben sie geküsst. — Er gehörte zu den Ge-

nossen des Baumes, d. h. er hat gekämpft bei Hudaibija mit

dem Gottesgesandten und huldigte ihm unter dem Baum. Da

wurde die Koranstelle Sure 48, 18 geoflenbart: „Fürwahr ! Allah

freut sich über die Gläubigen, da sie Dir huldigen unter dem

Baume". Salama b. Akwa'^ sagte: Es war Hudaibija im Du'l-

Qa'^da des Jahres 6, und wir waren 1600 Mann, und der

Gottesgesandte brachte die Kamele des Abu 6ahl zur Schlach-

tung. — Niemals bat ihn Jemand um Gottes willen, ohne

9
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dass er es ihm gab, wenn er es auch nicht wollte, aber er sagte

:

„Das ist ein Grund, der zwingt." — Er pflegte den Ort Qihf

zu besuchen, und dann zu beten, und erzählte, dass der Gottes-

gesandte diese Stelle auswählte; es war zwischen der Qibla und

dem Minbar nur soviel Raum, dass ein 8chaf durchgehen konnte.—
Jazid b. Abi ^Ubaid berichtet, dass Salama b. Akwa'^ nicht die

Sadaqa von seinem Vermögen kaufen wollte. — Derselbe berichtet

auch, wie Salama die rituelle Waschung vollzog. — Derselbe

berichtet, dass er einmal Dattelbrot ass; darauf kam das Gebet

und er stand auf zum Gebet, ohne sich gewaschen zu haben. —
Derselbe berichtet, dass Ha^gäg dem Salama ein Stipendium

bewilligt hatte; das nahm er an. — Sein Sohn Ijäs berichtet

von Salama: 'Abd-al-Malik b. Merwän pflegte uns Stipendien

aus Medina nach Kufa anzuweisen ; da gingen wir hin und

nahmen sie. — Muh. b. '^Aglän sagte : Ich sah den Salama

seinen Schnurrbart beschneiden nach ^) dem Rasieren. — Wäqidi

sagt: Salama b. al-Akwa"^ starb in Medina im Jalire 74 im

Alter von 80 Jahren. — Waqidi sagt, dass Salama von Abu

Bekr, ""Omar und "^Othmän überliefert habe.

46. JJhhän h. al-Akwa f\ Er war der, mit dem der Wolf sprach nach

dem Bericht des Hisam b. Muhammed b. as-Sä'ib und einem

seiner Nachkommen Ga^far b. Muh. b. 'Uqba b. Uhbän b. al-

Akwa.^ — 'Otmän b, 'Aflan hat ^Uqba b. Uhbän b. al Akwa^

über die Sadaqät der Kelb und Balqain und Gassän gesetzt. —
Hisäm sagt, so hat einer der Nachkommen des Ga'^far b. Mu-

hammed den Stammbaum berichtet; aber Muh. b. al-As^at sagte

:

Ich bin ein besserer Kenner dieser Dinge. Er sagte: '^Uqba b.

Uhbän ist der, mit dem der Wolf sprach ; und Wäqidi sagte : der,

mit dem der Wolf sprach, ist Uhbän b. Aus al-Aslami. Er hat seinen

Stammbaum nicht weiter hinauf angegeben. — Er sagte: Er

wohnte in Jain, dem Gebiet der Aslam, und während er seine

Schafe hütete in der Wüste von Wabra, fiel der Wolf über ein

Schaf her, riss es an sich und machte sich von dannen. Da

trat er auf seinen Schwanz ; da sagte der Wolf: Wehe Dir, warum

hältst Du mich ab von Unterhalt, den mir Allah beschert hat.

Da fing Uhbän al-Aslami an in seine beiden Hände zu klatschen

und sagte: Bei Allah, nicht habe ich wunderbareres gesehen als

1) Vgl. Bnd. IV, 1, p. |("| 10.
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dieses! Da sagte der Wolf: Fürwahr! wunderbarer als dieses ist

der Gesandte Gottes zwischen diesen Dattelpalmen", und er zeigte

auf Medina. Da führte Uhbän seine Schafe auf Medina hinab,

kam znm Gottesgesandten und erzählte ihm die Geschichte. Da

wunderte sich der Gottesgesandte darüber und befahl, dass er'

wenn der '^Asr gebetet sei, es seinen Genossen erzähle, und er

tat es. Da sagte der Qottesgesandte: Er hat Eecht mit Bezug

auf Wunderzeichen, die Yor der Auferstehung eintreten werden.

Es bekehrte sich Uhbäu, begleitete den Propheten und wurde

Abii "^Uqba genannt. Später Hess er sich in Kufa nieder und

baute darin ein Haus unter den Aslam. Er starb dort iinter

dem Chalifate des Mu'äwija und während der Statthalterschaft

des Mugira b. Su'^ba.

47. '^Abdallah h. All Eadrad, fl fr Genealogie. Er hatte den Bei-

namen Abu Muhammed. Es war das erste Gefecht, das er

mit dem Gottesgesandten mitmachte, Hudaibija; alsdann

Haibar, und die späteren Schlachten. — Es wird berichtet,

dass Abu Hadrad den Gottesgesandten um Unterstützung bei

der Mitgift seiner Frau bat. — Aber Waqidi sagte: das ist

falsch. Viel mehr ist der Hadit, dass Ihn Abi Hadrad den Qottes-

gesandten um Beihilfe für die Ausstattung seiner Frau gebeten

habe. Da sagte er: Wieviel Morgengabe hast du ihr ausgesetzt?

Er sagte : 200 Dirhama. Da sagte er : Wenn ihr mit den Händen

aus dem Bathän schöpfen könntet, würdet ihr nicht mehr geben.

Es starb "^Abdallah b. Abi Hadrad im Jahre 71 im Alter von

81 Jahren; er überlieferte von Abu Bekr und "^Omar.

48. Abu Tamim al Aslami. fl Bekehrte sich, nachdem sich der Got-

tesgesandte nach Medina begeben hatte ; dieser ist es, der seinen

Sklaven Mas'^üd b. Hunaida von ^Arg zum Gottesgesandten

schickte, dass er ihm über die Ankunft der Qurais, über ihre

Zahl und Kriegsrüstung und Kavallerie und Waffen für den

Tag von Uhud Nachricht gäbe.

49. Massud b, Hunaida. ff Freigelassener des Aus b. Hagar Abi

Aus b. Hagar Abi Tamim al-Aslami. Wäqidl berichtet von

Mas'^üd b. Hunaida, dass er sagte: Ich war in Hadawät um
Mittag, traf den Abu Bekr und begrüsste ihn. Er war

befreundet mit Abu Tamim. Da sprach er zu mir: Geh hin

zu Abu Tamim und bestell ihm den Gruss von mir und sag
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ihm, er solle mir eia Kamel und Proviant und einen Führer

schicken/' Ich ging hinaus, his ich zu meinem Hern, kam und

teilte ihm die Botschaft Abu Bekr's mit. Er gab mir ein Kamel

mit Frauensattel für seine Familie, das Dajjäl hiess, und einen

Eimer Milch und einen Scheffel Datteln, schickte mich

als Führer und sagte mir: Führe ihn auf dem Wege, bis er

Dich entbehren kann. Da ging ich mit ihnen, bis ich die

ßakuba betrat, und als wir oben waren, war die Gebetsstunde

da. Da stand der Gottesgesandte auf und es stand Abu Bekr

zu seiner Hechten, da ging der Islam in mein Herz, und ich

bekehrte mich. Ich stand an seiner andern Seite, da streckte er

seine Hand nach der Brust Abu Bekr's aus, und es war unsere

Reihe hinter ihm. Und es sagte Mas'üd: Ich weiss Keinen von

den Benii Sahm, der früher Muslim wurde als ich ausser

Buraida b. al-Husaib ff — Mas'^üd b. Hunaida sagt : Nachdem

wir heruntergestiegen waren mit dem Gottesgesandten nach

Qubä, fanden wir eine Moschee, worin die Genossen des Pro-

pheten zu beten pflegten mit dem Gesicht nach Jerusalem; es

was ihr Imäm Sälim, der Freigelassene des Hudaifa. Da ver-

grüsserte der Gottesgesandte die Moschee und betete mit ihnen.

Ich blieb bei ihm in Qubä, bis ich mitgebetet hatte fünf

Gebete mit ihm; dann ging i(;h um Abschied von ihm zu

nehmen. Da sagte er zu Abu Bekr: Gib ihm etwas. Da gab er

mir 20 Dirhams und bekleidete mich mit einer „Tobe". Dann

ging ich fort zu meinem Herrn mit der Satteldecke, und

ich kam zum Stamm, indem ich Muslim war. Da sagte mein

Herr zu mir: ,.Du hast es schnell gemacht." Da sagte ich zu

ihm: „0 mein Herr, ich habe eine Rede gehört, wie ich noch

keine schönere gehört habe." Darauf bekehrte sich mein Herr.

Wäqidl sagt, dass er an Muraisf mit dem Propheten teilnahm,

und dass sein Herr ihn freiliess ; da gab ihm der Gottesgesandte

10 Kamele.

50. Sa^d Maulä al-Äslamijfin. ff" Wäqidl berichtet von 'Abdallah b.

Sa'd, dass sein Vater gesagt habe: Als der Gottesgesandte in

'Arg war, und ich mit ihm als Führer, bis wir in den Rakü-

bapass eintraten, da ging ich in die Gebirge und hielt mich dort

auf. Der Gottesgesandte ging vorbei an Hadawät in der Nähe von

'Arg. Da schickte ihm Abu Temim Proviant und einen Führer,



INHALTSANGABE. LV

nämlich seinen Sklaven Mas'^üd. Da gingen wir hinaus insgesammt,

bis wir nach Gatgäta gelangten, eine Poststation von Medina; da

betete der Gottesgesandte daselbst, und seine Moschee ist heute

in dem Orte . Wir frühstückten hier vom Rest unserer Eeisekost,

schlachteten am Abend ein Schaf und trockneten sein Fleisch. Da

sagte der Prophet : Wer führt uns zu den Benü ^Amr b. 'Auf? Ich

stieg ab mit dem Gottesgesandten bei Sa^d b. Haitama, da be-

kehrte sich Sa'^d, der Freigelassene der Aslam, und folgte dem

Propheten.

5 1 . Eabfa h. Kcih al-Aslami. ff Bekehrte sich und folgte dem Propheten

in früher Zeit, gehörte zu den Leuten der Sufla und bediente

den Qottesgesandten. Er sagte : Ich pflegte am Tore des Gottes-

gesandten zu übernachten und ihm das Wasser zur religösen

Waschung zu geben. Ich hörte, wie es mir Nachts in den

Ohren klang : „Al-Hamdu lillähi rabbi-l-"^älämlna". Der 'Prophet

hatte den Abu Bekr und den Eabi'^a al-Aslami mit Terrain

belehnt, in dem eine schiefe Palme war, deren Wurzel in dem

Boden des Rabfa war, während die Aste in das Gebiet des Abu

Bekr ragten. Da sagte Abu Bekr: sie gehören mir; und Rabi^a

sagte: sie gehören mir. Da erreichte die Angelegenheit den

Stamm des Rabi^a, und diese kamen zu ihm. Da sprach er zu

ihnen: Ich verbiete jedem Manne von Euch, ihn (Abu Bekr)

durch irgend, ein Wort zornig zu machen, was zur Folge haben

könnte, dass der Prophet über ihn und Gott über seinen Pro-

pheten zornig werden könnte. Als dann der Zorn Abu Bekr's

verraucht war, sagte er: „Gib es zurück an mich, o Eabl'^a; da

sagte er: Nicht werde ich es dir zurückgeben. Da ging Abu

Bekr zum Propheten, und es kam Eabfa schneller an und sagte :

Ich bitte um Verzeihung Allah wegen seines Zorns und wegen

des Zorns seines Propheten. Da sagte er: Was ist denn das?

Da erzählte er ihm die Geschichte; da sagte der Prophet: Für-

wahr! gib es ihm nicht wieder. Da wandte Abu Bekr sein Ge-

sicht zur Wand und weinte. Dennoch entschied der Prophet

:

Die Aeste gehören dem, dem die Wurzeln gehören.— Muh. b. ^Omar

berichtet: Nicht hörte Rabi'a b. Ka'b auf, ihm in Medina an-

zuhängen und seine Feldzüge mitzumachen, bis der Prophet

zu Gott genommen ward. Da verliess er Medina und Hess sich

nieder in Jain; das gehört zu dem Gebiet der Aslam, eine
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Poststation von Medina. Er lebte bis zu den Tagen der IJarra-

scblacht im Du al-Hig-ga des Jahres 63 unter dem Chalifat

des Jezid b. Mu'awijä.

52. Nägia b. Gttndub al-Aslami. ff. Nabm mit dem Gottesgesandten

an Hudeibija teil; da setzte ihn der Gottesgesandte über die

Schlachttiere, als er nach Hudeibija aufbrach, und befalil ihm,

dass er sie bis Du Hulaifa vortrieb. Nach 'Abdallah b. Nijär's

Bericht soll der Prophet den Nägia b. Gundub über die Schlacht-

tiere gesetzt haben, als er zum Abschiedsbesuch aufbrach. Da

reiste er mit Schlachtvieh vor ihm her und suchte die Weide

in den Sträuchern, er und 4 Jünglinge von den Aslam. Es

sagte Muh. b. '^Omar: Ihn Gundub nahm an der Eroberung

von Mekka teil. Und es übertrug ihm der Gottesgesandte die

Aufsicht über die Schlachttiere bei der Higgat al-wadä'^. Nägia

zog hinunter in das Gebiet der Benu Salima und starb in

Medina unter dem Chalifat des Mu'^äwija b. Abi Sufjän.

53. Näyia h. at-A^gom al-Aslami. fo Nahm an Hudeibija mit dem

Gottesgesandten teil. 14 Miinner von den Genossen des Pro-

pheten berichten, dass Nägia mit einem Pfeile in den Brunnen

bei Hudeibia hinuntergestiegen, und dass er von Wasser

überquoll, bis sie die Kamele tränkten. Es berichtet Wäqidi:

es heisst, derjenige, welcher mit dem Pfeile hinabstieg, war

Nägia b. Gundub, nach Anderen Barä b. Äzib, nach Anderen

heisst er 'Abbäd b. Hälid al-Gifärl, aber das erste ist das

richtigste, dass es Nägia b. al-A'gam war. Der Gottesge-

sandte band am Tage der Eroberung Mekka's den Aslam

2 Fahnen; es trug die eine Nägia b. al-A'gam und die andere

Buraida b. al-Husaib. Nägia b. al-A'^gam starb in Medina am

Ende des Chalifats Mu'lwija's b. Abi Sufjän, er hat keine

Nachkommen hinterlassen.

54. Jlamza h. ''Anir al-Aslanü. fo. Abu Muhammed starb im Jahre

61 im Alter von 71 Jahren und hat überliefert von Abu Bekr

und "^Omar. Muhammed b. 'Omar berichtet nach Hamza b.

'Amr : Als wir in Tabük waren, und die Heuchler mit der

Kamelin des Gottesgesandten in die Schlucht flohen, bis manches

von dem Kamelszeug herunterfiel, da sprach Hamza: Da

wurde mir hell an meinen 5 Fingern, es wurde Licht, so dass

ich mich daran machte aufzulesen, was weggekommen war von

I
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dem Geräte, die Geissei, die Frauenausstattung und Älinliclies.

Es war Hamza, der Ka^b b. Mälik mitteilte, dass ihm verziehen

war, und was in Bezug auf ihn dem Propheten geoffenbart

worden war. Da riss Ka'^b zwei Kleider, die er anhatte, von

sich herunter und bekleidete ihn mit beiden. Und Ka^b sprach

:

Bei Allah, ich hatte keine andern als diese beiden, und borgte

mir zwei Kleider von Abu Qatäda.

55. '^yLbdarrahman b.' al-Asjam al-Äslanü. f1 Salama b. Wardän be-

richtete von ihm: Ich sah den '^Abdarrahmän b. al-Asjam al-

Aslaml, einen von den Genossen des Propheten, einen Mann

mit weissem Kopf und weissem Bart.

(/cm h. al-Aärcb' alAslami. f1 von den Benu Sahm. Er ist

der, von dem der Prophet sagte „Werfet Eure Lanzen, und

ich bin mit Ihn al-Adra"^". Er wohnte in Medina und starb

daselbst unter dem Chalifat des Mu'äwija b. Abi Sufjan."

57. '^Ahdalläh b. Wahb al-Aslami. f1 Begleitete den Propheten und

war in Oman, als der Prophet starb. Da machte er sich auf,

er und Habib b. Zaid al-Mäzini zu "^Amr b. Äs, als sie das Ende

des Propheten erfuhren. Da überfiel sie Musailima, ihre

ganze Begleitung entkam; aber festgenommen wurden Hablb b.

Zaid u. '^Abdallah b. Wahb. Da sprach er : Bezeugt Ihr beide, dass

ich der Prophet Gottes bin? Hahlb weigerte sich, dies Zeugnis

abzulegen; da tötete er ihn und zerschnitt ihn Glied für Glied.

Darauf legte ihm '^Abdallah b. Wahb das Zeugnis ab, während

sein Herz ruhig war durch deu Glauben ; nun tötete er ihn nicht,

aber setzte ihn gefangen. Als Hälid b. Walld mit den Gläubigen

nach Jemäma herunterstieg und den Musailima bekämpfte,

entkam 'Abdallah b. Wahb und ging zu Usäma b. Zaid. Er war bei

Hälid b. Walld und blieb bei ihm, und bekämpfte mit den Muslims

den Musailima und seine Genossen in hartnäckigen Kämpfen.

58. Earmala b. 'Amr al-Aslami. f^ Er war der Vater des 'Abdarrahmän

b. Harmala, welcher von Sa'^ld b. Musajjib überlieferte. Harmala

erzählt : Ich machte die Abschiedswallfahrt als Hinterreiter meines

Oheims Sinan b. Sanna. Nachdem wir bei "^Arafat abgestiegen

waren, sah ich den Propheten einen seiner Finger auf den

anderen legen. Ich sprach zu meinem Oheim: Was will denn
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der Gottesgesandte? Er sagte: Der Prophet meint: „Werfet die

Kiesel, wie man mit 2 Fingern wirft".

59. Sinän b. Sanna al-Aslami. fv Er ist der Oheim des Harmala b.

'Amr Ahn 'Abdarrahmän al-AslamI, welcher von Sa'^ld b. al-

Musajjib überliefert bat. Sinän wurde Muslim und folgte dem

Propheten,

ßO. ^Ämr l. Eamza b. Sinän al-Aslaml. fv Muh. b. "^Omar berichtet,

dass 'Amr b. Hamza mit dem Gottesgesandten die Schlacht bei

Hudaibija mitgemacht habe. Er ging nach Medina und bat den

Propheten um die Erlaubnis, in seine Wüste zurückgehen zu

dürfen. Dieser erlaubte es ihm. Da ging er hinaus bis nach Dabü'^a

eine Poststation von Medina, auf dem Haggwege nach Mekka;

da traf er ein schönes Mädchen von den Arabern; es stachelte

ihn der Satan an, dass er sie schändete, und nicht war er ver-

heiratet gewesen. Dann bereute er, kam zum Propheten und

berichtete ihm darüber. Da belegte er ihn mit der Prügelstrafe

und befahl einem Manne, dass er ihn geisselte mit einer

Geissei, die umwickelt und milde war.

61. Eaggäg b, "Ämr al-Aslanfi. fv Dies war Abu Hag^äg, von dem

"^ürwa b. az-Zubair überlieferte, und Haggäg b. Haggäg hatte

von Abu Huraira überliefert. — Haggäg b. 'Amr berichtete,

dass er den Propheten sagen gehört habe: Wenn einer ein Bein

gebrochen hat oder hinkt, so ist er entschuldigt, aber ihm liegt

eine spätere Wallfahrt ob. Sein Sohn berichtet, dass sein Vater

gesagt habe: Ich sprach: o Qottesgesaudter, was ist die Sühne

für mein Vergehen gegen die Milchverwandschaft ? da sagte er

:

Die Freilassung eines Sklaven oder einer Magd.

G2. 'J/Ä?- b. '^Äbd-NuJm al-Aslaml. fv Ging mit dem Propheten hinaus

nach Hudaibija und war sein Führer auf dem Wege zum Pass

Dät-al-Hanzal ; er ging vor ihm her, bis er mit ihm oben

stand. Da sagte der Gottesgesandte: Bei dem, in dessen Hand

meine Seele ist, es gibt Nichts gleich diesem Pass in dieser

Jfacht, ausser etwa das Tor, von welchem Allah den Kindern

Israels sagte : Gehet hinein in das Tor, mit den Stirnen den Boden

berührend, und saget „Hitta". ') Und er sagte: Niemand wird

diesen Pass in der Nacht passieren, ohne dass ihm verziehen wird.

1) Sure II, 55 u. VII, 161.
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G3. Zähir b. al-Aswad b. Muhalla^. fa Genealogie. Sein Sohn Magza'a

bericlitet, dass er zu denen gehörte, die an der Huldigung unter

dem Baum teilnahmen. Er sagte: Ich zündete Feuer an mit

Kohlen. Da rief der Kufer des Gottesgesandten : Der Gottesge-

sandte verbietet, das Fleisch der Esel zu essen. — Muh. b.

^Omar sagt: Zahir nahm seinen Wohnsitz in Kufa, als die

Muslims hinunterzogen ; sein Sohn Magza'a b. Zähir war

angesehen in Kufa und gehörte zu den Genossen des '^Amr b.

al-Hamiq.

G4. HänV b. Aus al-Aslamt. fa Gehörte zu den Genossen des Baumes
;

er hatte Schmerzen in seinem Knie. Wenn er mit der Stirn

den Boden berührte, legte er ein Kissen unter sein Knie.

65. Abu Merwäii al-Aslami. f\ Sein Name war Mu"^attib b. "^Amr;

es überlieferte von ihm sein Sohn "^Atä' b. Abi Merwän, und

Andere überlieferten von ^Ata' b. Abi Merwän. — Muh b.

"^Omar sagt, dass ihm Sa'^ld b. '^Atä' b. Abi Merwän von seinem

Vater und seinem Grossvater Mu^attib b. '^Amr al-AslamI be-

richtet habe, was folgt: Ich sass beim Propheten, da kam zu

ihm Mä'^iz b. Mälik und sprach: Ich habe Unzucht begangen

Da wandte er sich von ihm dreimal ab, als er es ihm zum

vierten Male sagte, trat er auf ihn zu und sagte : Hast du

den Coitus mit ihr vollzogen? Er sagte: Ja, bis sich „dieses"

in „jenem" verbarg, wie sich verbirgt der Stift in der Schmink-

büchse und das Seil in dem Brunnen.

66. Bahr al-Aslaml. f,\ Bisr b. Baslr sagt, dass sein Vater, der zu

den Genossen des Baumes gehörte, ihn benachrichtigte, dass der

Gottesgesandte gesagt habe: Wer von diesem schlechten Baume

isst, der soll nicht mit uns sprechen". Humaid b. "^Abdarrahmän

überliefert von diesem Basir einen langen Hadit über die Hul-

digung das Jazid b. Mu'^äwija und über die Schamhaftigkeit.

67. al-Haitam b. Nasr b. Bahr al-Aslamt, f^ Muh. b. "^Omar sagte .'

Ihn Dahr. Es berichtete uns Muh. b. ^Omar von al-Haitam: Ich

schätzte die Haare des Propheten zwischen Unterlippe und Kinn

und sein Stirnhaar auf 30 graue Haare.

68. al-Härit b. EMI al-Aslaml. f1 Seine Geuealoarie. Folffte dem
• ' OD

Propheten, war mit ihm in Hudaibija nach dem Bericht vom

Hisäm b. Muhammad.

h



1Z INHALTSANGABE.

69. Mälü h. Guhair b. Eihäl. fl Folgte dem Propheten und war

mit ihm in Hudaibija nach dem Bericht Hisam b. Muh. b.

as-Sä'ib al-Kelbi.

Ende des 12. Guz vom Buche des Ihn Eajjawaihi. Es folgt

der 13."= von den Benü Mälik b. 'AfsU. Biese gehören zu

denen, die sich ebenfalls den Huzv^a angeschlossen haben.

Im Namen Allühs, des Allbarmherzigen.

Ihn Sa'd Bagt: Und zu den Benu Mälik b. 'Afsä, den Brüdern

der Aslam, die sich ebenfalls den IJnzä'a angeschlossen haben, gehört

:

70. Asma b. Eärita. o. Genealogie. Zu seinen Nachkommen

gehörte Gailan b. 'Abdallah b. Asmä b. Härita, der einer

von den Generalen Abu Ua'far al-Mansür's war. Muh. b.

'Omar berichtet von Asmä b. Härita al-Aslami, dass er sagte:

Ich trat beim Propheten am Tage "Äsürä ein, da sagte er:

Hast Du heute gefastet? Ich sagte : nein ! ich habe schon gespeist,

o Gottesgesandter. Da sagte er: So faste den Rest dieses Tages

und befiehl deinem Stamme, dass sie fasten. Da nahm ich meine

Stiefel in die Hand und eilte von dannen, bis dass ich herunter-

kam nach Jain zu meinem Stamme, und sagte : Der Gottes-

gesandte befiehlt Euch, dass ihr fastet. Sie sagten, wir haben

schon gespeist; da sagte er: Fürwahr, er hat Euch befohlen,

dass ihr den Best dieses Tages fastet. Dann schickte der Gottes-

gesandte den Asmä und Hind, die beiden Söhne des Härita,

zu den Aslam, sie sollten ihnen sagen: Der Gottesgesante be-

fiehlt euch, dass ihr anwesend seid im Eamadän in Medina.

Dies war damals, als der Gottesgesandte seine Expedition gegen

Mekka machen wolte. Asmä' b. Härita starb i. J. 66 als Mann

von 80 Jahren, er war bedürftig, einer von den Leuten der

Suffa. Muh. b. Sa'd sagt: Ich habe einen andern von den

Gelehrten gehört, wie er sagte : Asmä starb in Basra unter

dem Ghallfat des Mu'äwija b. Abi SuQän unter der Verwaltung

Zijäd's.

71. und sein Bruder Hind h. Eärita al-Aslamt. o! Muh. b. 'Omar

sagt, es hätte Abu Huraira gesagt: Niemals pflegte ich Asmä

und Hind, die beiden Söhne Härita's, anders zu sehen
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als 60, dass sie den Gottgesandten bedienten. Sie waren beide

bedürftig', und batten Nacbiiommenschaft in Jain. Hind b.

Härita starb in Medina unter dem Cbalifat des Mu^wija b.

Abi Sufjän. Einer der Gelehrten bat erwähnt, dass sie 8 Brüder

waren, Genossen des Propheten, dass sie bei der Bai'^at ar-ridwän

anwesend waren, nämlich Asmä' u. Hind u. Hidäs u. Du'aib

u. Humrän u. Fudäla u. Salama u. Mälik, Söhne des Härita

b. Sa'id b. 'Abdallah b. Gijat.

72. Duaib b. Habib al-Aslami. t>\ Er gehörte zu den Benu Malik

b. Afsä, den Brüdern der Aslam. Ihn 'Abbäs sagt: Berichtet

hat uns Du'aib, dass er der Aufseher des Suhlachtviehs des

Proplieten war, und dass der Prophet ihn fragte, was von dem

Schlachtvieh umgekommen. Er hatte ein Haus in Medina und

lebte bis zum Chalifat des Mu'äwija b. Abi Sufjän.

73. Hazzäl al-Aslami. o\ Er ist Abu Nu'aim b. Hazzäl und gehört

zu den Benu Mälik b. Afsä, den Brüdern des al-Aslam ; er ist

der Genosse des Mä'^iz b. Mälik, welcher ihm befahl zum Propheten

zu gehen und ihm zu gestehen. — Muh. b. 'Omar berichtet

von Jazid b. Nu'aim b. Hazzäl nach seinem Vater: Abu Mä'iz

hatte mir seinen Sohn Mä'iz als Pflegling übergeben, und ich

sorgte für ihn auf das böste. Da kam er zu mir eines Tages

und sagte: Siehe, ich bewarb mich um eine vornehme

Frau, die ich kenne, bis ich von ihr jetzt erlangte, was ich

wollte. Ich bereue die Tat. Was ist deine Meinung? Da befahl

ich ihm. dass er zum Propheten ginge und ihm es mitteilte;

er ging zum Gottesgesandten und gestand seine Unzucht — er

war verheiratet gewesen. — Da befahl ihm der Gottesgesandte, in

die Harra zu gehen und schickte mit ihm Abu Bekr, dass er ihn

steinige. Da berührten ihn die Steine und er floh in der

Richtung auf al-'Aqlq, und wurde getrofl'en in al-Mukaimin;

'Abdallah b. Unais traf ihn mit einem Eselsknochen ; nicht

hörte er auf ihn zu schlagen, bis er ihn tötete. Daon kam

'Abdallah b. Unais zum Propheten und erzählte es ihm. Da

sprach er: Und warum habt ihr ihn nicht gelassen? Vielleicht,

dass er Busse getan hätte, und Allah ihm verziehen hätte. Da

sagte er : Hazzäl, wie schlecht ist, was Du getan hast mit

deinem Waisen; wenn Du ihn gehüllt hättest in dein Gewand,
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wäre es Dir besser gewesen. Er sagte : Gottesgesandter, icli

wusste nicht, dass es in der Angelegenheit eine freiere Auf-

fassung gäbe. Da rief der Gottesgesandte die, mit welcher er

sich vergangen hatte, und sprach: Geh heim, und fragte sie

weiter nicht. Da sprachen die Leute viel über Mä^iz und

schwatzten viel darüber. Da sagte der Gottesgesandte: Fürwahr,

er hat Busse getan; würde eine Schaar aus meiner Gemeinde

solche Busse tun, würde ich ihnen verzeihen.

74, Maiz b. Mälik al-Adamt. tt Bekehrte sich und folgte dem

Propheten er ist es, welcher die Schande begangen hatte ; dann

tat er Busse, kam zum Qottesgesandten und gestand es ihm.

Da befahl er, dass er gesteinigt wurde; aber er sagte: „Fürwahr,

er hat Busse getan; würde eine Schaar von meiner Gemeinde

eine solche Busse tun, würde ich es ihnen verzeihen." Und der

Gottesgesandte sagte: „bittet um Verzeihung für Mä'^iz b. Mälik.

Und von den übrigen Stämmen der Azd und dann von den Baus.

75. Abu Huraira.

Seine Vita ist die läng.ste in diesem Bande, trotzdem

in der Hs. 8 Blätter (im Text p. t\, 7 zwischen Jls und ^
fehlen. Ich will seine Besprechung nur kurz machen, da er ja

als Schwindler längst bekannt ist, aus seinen Haditen auch viel

Überhebung spricht und sie langweilig oft wiederkehren. Seine

Hörer wurden selbst seiner überdrüssig, s. p. ov, Z. 17, wo er

sagt: die Leute sagen, du redest zu viel, o Abu Huraira! Und

ev, 1. Z. und cv, 1 ruft ihm der ehrwürdige '^Abdallah b. '^Omar

zu: Sieh zu, was du berichtest; denn du überlieferst zu viel

von dem Propheten. Ich will mich deshalb nur auf Hadite be-

schränken, die besondern Wert haben, insbesondere über sein

Verhältnis zu 'Omar.

'^Abdallah b. Eäfi'^ fragte ihn, wie er zu seiner Kunja gekommen

sei : Ich sagte zu Abu Huraira, warum nennen dich die Leute Abu

Huraira ; er sagte, fürchtest Du dich vor mir ? Ich sagte : Keines-

wegs, bei Allah, ich verehre Dich. Er sagte: Ich hütete das

Kleinvieh für meinen Stamm und hatte ein kleines Kätzchen;

ich pflegte, wenn es Nacht wurde, es in einen Strauch zu legen,

und wenn ich morgens aufstand, nahm ich es zu mir und

spielte mit ihm; deshalb gaben sie mir die Kunja Abu Huraira".
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Von seinem Verhältnis zu '^Omar berichtet Abu Huraira selbst

:

„Ich war sein Statthalter in Bahrein. Als ich zurückkam

zu '^Omar b. al Hattäb, sprach er: „Feind Gottes und des

Islams" oder „Feind Gottes und seines Buches"; hast Du
das Vermögen Allahs gestohlen? Ich sagte: „nein! sondern

ich bin ein Feind dessen, der sie beide befeindet. Meine Rosse

vermehrten sich und ebenfalls meine Beuteantheile. Da nahm er

12000 Dirbems von mir." Dann schickte er wieder zu mir

später und sagte: „willst Da Statthalter werden? ich sagte

nein! Er sagte: warum? wurde nicht Josef Statthalter? ich

sagte: Josef war Prophet und Sohn eines Propheten; ich fürchte

mich vor Eurer Statthalterschaft drei und zwei mal. Da sagte-

er: Warum sagst Du nicht fünfmal? Da sagte ich: „ich fürchte

nicht, dass man meine Ehre schmähen, mein Vermögen nehmen

und meinen Rücken schlagen kann; aber ich fürchte, dass ich

spreche ohne Milde und richte ohne Wissen."

Ein andermal sagte Abu Huraira: „Es sprach 'Omar zu mir:

Feind Allahs und Feind seines Buches ! hast Du gestohlen

vom Vermögen Allahs? Da sagte ich : nicht bin ich ein Feind

Allahs und nicht ein Feind seines Buches; sondern ein Feind dessen,

der Feind der beiden ist, und nicht habe ich gestohlen das

Vermögen Allahs. Da sagte er: Woher hast du dir die 10,000

Dirbems gesammelt? Da sagte ich: o Herrscher der Gläubigen,

meine Rosse vermehrten sich, und meine Antheile häuften sich

sowie auch mein Gehalt. Da befahl der Herrscher der Gläubigen,

und das Geld wurde wir abgenommen. Abu Huraira sagte:

Gott, verzeihe dem Herrscher der Gläubigen.

Zum Schlüsse folgen eine Menge Traditionen von seinem Ver-

halten auf dem Sterbebette. Als Abu Huraira gestorben war,

stiegen die Leute von den Höhen herab, um bei seinem Begräbnis

zu folgen. Es war Walid b. '^ütba Emir von Medina; da be-

fahl er ihnen : Beerdigt ihn nicht, bis ihr mich benachrichtigt

;

er schlief nach dem Mittagsgebet. Da sagten Ihn 'Omar und

Abu Sa'^id al-Hudri, und sie waren beide anwesend : Gehet hinaus

mit ihm; da gingen sie heraus mit ihm nach dem Mittags-

gebet zum Orte des Kirchhofes ; und als sie ankamen, war der Zeit-

punkt des Nachmittaggebetes nahe. Da sagte das Volk : betet über

ihn. Da sagte der Bote des Walid : nicht wird über ihn gebetet,

bis der Emir ankommt. Da ging er zum '^Asrgebet, und betete
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unter den Leuten; dann betete er über ihm in Gegenwart von

Ibn 'Omar und Sa^d el-Hudri, Es betete über ihm al-Walld b,

^ütba, der Statthalter von Medina; Merwän b. al-Hakam war

am Tage, da Ibn Huraira starb, abgesetzt.

Walld b. 'ütba schrieb an Mu^äwija, indem er ihm über den

Tod Abu Hurairas berichtet. Da schrieb ihm Mu'^äwija : „Siehe,

was er nachgelassen hat, und gib seinen Erben lU.OOO Dirhem,

gewähre ihnen deinen Schutz und erweise ihnen Gutes; denn er war

unter denen, die dem 'Othmän halfen und bei ihm im Gehöft

waren. Sei Allah ihm gnädig! — Er überlieferte von Abu Bekr und

'Omar und starb im Jahr 59 d. H. am Ende des Chalifats von

Mu'^äwija b. Suijän im Alter von 78 Jahren. Er betete über

Ä'isa, die Gattin des Propheten, im Monat Ramadan des

Jahres 58, und über die Umm Salama, die Gattin des Prophe-

ten, im Sawwäl des Jahres 59. Bald darauf starb er.

76. Abu'l Rawä aä-Bausi von Stamme Azd. tf Er pflegte in Du'l

Hulaifa zu wohnen und war ein Anhänger '^Othmäns; hat über-

liefert von Abu Bekr. und starb vor dem Tode Mu'^äwijas b. SuQän.

77. Sdd b. Abi Dubäb ad-Bausi. 1f Er berichtet von sich: Ich ging

zum Propheten und bekehrte mich ; dann sagte ich zum Gottes-

gesandten : Lass doch meinem Volke die Güter, in deren Besitz

sie zum Islam übergetreten sind. Da tat er das und setzte

mich über sie; später that 'Omar dasselbe. Sa'd gehörte zu den

Vornehmsten seines Stammes und sagte : Ich sprach mit meinem

Stamme wegen des Honigs und sagte ihnen : Gebet Zakät von

ihm, denn es ist nicht Gutes in einer Frucht, von der nicht

Zakät gegeben wird. Sie sagten: wieviel hältst Du für nötig? ich

sagte : den Zehnten. Ich nahm von ihnen den Zehnten, kam

damit zu 'Omar und benachrichtigte ihn von dem Hergang; da

nahm ihn Omar, verkaufte ihn und bestimmte seinen Preis für

die Verwerthung der Sadaqät der Muslims.

78. '^Abdallah b. Buhaina. H Buhaina ist seine Mutter. Genealogie.

Erzürnte sich mit seinem Stamme, den Benu Mihdab, wegen

einer Sache und schwor, dass ihn und sie kein Ort mehr ver-

einigen sollte. Er ging nach Mekka, wurde Eidgenosse des al-

Muttalib b. 'Abd.-Manaf und heiratete Buhaina, die Tochter

des Härita b. al-Muttalib; sie gebar ihm den 'Abdallah; er

erhielt die Kunja Abu Mühammed. Er bekehrte sich und
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war schon früh Genosse des Proplieten; er war ein frommer

Mann und fastete dauernd; er Hess sich nieder in Batn Eim 30

Meilen von Medina und starb hier in der letzten Zeit der

Statthalterschaft Merwäns b. al-Hakam über Medina im Ohalifät

des Mu'äwija b. Abi Sufjän.

79. Sein Bruder von Vaters und Mutters Seite Gubair b. Mäli/c.

1o Seine Mutter ist Buheina bint al-Härit b. "^Abd-Muttalib.

Folgte dem Propheten und fiel am Tage von Jemäma als Glaubens-

streiter im Jahre 12 unter dem Chalifat des Abu Bekr as-Siddlq.

80. Dann einer von den Lihb al-Märit b. 'Umair al-Azdt. 1s.

Der Gottesgesandte schickte al-Härit b. "^Umair al-Azdl zu dem

König von Bosrä mit einem Briefe, und nachdem er nach

Muta gekommen war, stellte sich ihm Surahbil b. "^Amr al-

Gassäni entgegen und sagte : wohin willst Du ? Er sagte : nach

Sa'm. Da sagte er: Du bist vielleicht einer von den Boten

Muhamraeds. Er sagte; ja, ich bin der Bote des Gottesgesandten.

Da befahl er, dass er an eine Kette gelegt würde; dann führte

man ihn vor, und er schlug ihm den Kopf ab. Von den Boten

des Gottesgesandten wurde keiner getödtet ausser ihm. Als die

Nachricht den Gottesgesandten erreichte, war er darüber aufge-

bracht, entbot die Leute und teilte ihnen den Mord des al-Härit

b. '^Umair mit. Da beeilten sie sich ihn zu rächen; es war

dies der Grund für die Expedition von Muta.

Von den Quilii^a b. MUlik b. '^Amr b. Murra b. Zaid b. Simjar und

von den Guhaina.

81. '^Uqba b. '^Ämir b. '^Abs al-Guhani Abu '^Amr, 1o.

Er berichtet: Ich hörte von der Ankunft des Propheten, war

grade mit Schafen beschäftigt, Hess sie laufen, ging zu ihm

und sagte: Gottesgesandter, ich bin gekommen Dir zu huldigen.

Da sagte er: Willst Du eine beduinische Huldigung oder die

Huldigung der Higra? Da huldigte er ihm und blieb bei ihm.

Muhammed sagte eines Tages: wer hier ist von den Ma"^add,

der soll aufstehen. Da standen die Leute auf, und ich stand mit

ihnen auf. Da sagte er zu mir : setz Dich ! Er tat das mit mir

2 mal oder 3 mal. Da sagte ich: Gottesgesandter, sind wir

nicht von den Ma^add ? er sagte : nein ! ich sagte : von wem

sind wir? er sagte: Ihr seid von den Qudä'^a b, Mälik b. Himjar. —
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Abu "^üssäna sagte: Ich habe den "^Uqba gesehen, wie er sich

schwarz färbte und dazu sprach

:

Wir veränderen ihr Oberstes, aber ihre Wurzeln weigern

sich. — Moliammad b. "^Omar sagte: "üqba b. '^Ämir nahm

Teil an der Schlacht von Sifl'm mit Mu'äwija, er wandte sich

dann nach Alt-Cairo und machte es zu seinem Wohnsitz, baute

da ein Haus und starb am Ende des Chalifats von Mu'^äwija

b, Abi Sufjän.

82. Zaid b. Hslid al-Guhani. 11 Hatte die Kunja Abu '^Abd-Arrahmän

oder Abu Talha. Er starb in Medina im Jahre 78 im Alter

von 85 Jahren. Er hat überliefert von Abu Bekr und '^Omar

und 'Othmän. Und Muh. b. Sa'^d sagt: Ich habe einen anderen

als Mull. b. '^Omar gehört, der sagte: Zaid b. Halid starb in

Kufa am Ende des Chalifats von Mu'^awija b. Abi Sufjän.

83. Tamim b. Rabfa b. '^Aufä al-Guhanl. 11 Genealogie. Wurde Muslim,

nahm mit dem Gottesgesandten an Hudaibija teil und huldigte

unter dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens.

84. Rafi' b. Mukait b. ''Amr al-Guhani. 1v Genealogie. Wurde Muslim,

nahm mit dem Gottesgesandten an Hudaibija teil und huldigte

unter dem Baume. Er war mit Zaid b. Härita in der Expe-

dition, welche der Qottesgesandte nach Hismä schickte. Im 2.

Gumadä des Jahres 6 schickte ihn Zaid b. Härita als Botschafter

zum Gottesgesandten auf einer Kamelstute von den Kamelen

des Stammes. Da nahm sie ihm 'All b. Abi Tälib auf dem

Wege weg und gab sie dem Stamme zurück. Dies geschah,

als ihn der Gottesgesandte beauftragt hatte zurückzugeben, was

ihnen abgenommen war, weil sie zum Gottesgesandten gekommen

und Muslims geworden waren; er schrieb ihnen einen Brief.

Eäfi^ b. Mukait war auch bei Kurz b. Gäbir al-Fihri, als ihn

der Gottesgesandte nach Du alGadr schickte; er war ebenfalls

bei 'Abdarrahman in der Expedition gegen Dümat al-Gandal;

dieser schickte ihn zum Gottesgesandten mit der Siegesbotschaft.

Käfi"^ b. Mukait ist einer von den vieren, welche die vier

Fahnen der Guhaina trugen, die ihnen der Gottesgesandte ge-

knüpft hatte, am Tage der Einnahme von Mekka. Der Gottes-

gesandte setzte ihn über die Sadaqät der Guhaina. Er nahm
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von ihnen den Zehnten ; er hatte ein Haus in Medina, und

die Guhaina hatten eine Moschee daselbst.

85. Giinduh h. Mukait b. '^Amr. 1v Bruder des Vorigen. Nahm teil

an Hudaibija und huldigte unter dem Baume. Er war mit

Kurz b. öäbir al-Fihrl, als ihn der Gottesgesandte mit der Expe-

dition gegen die '^Urani's schickte, welche die Michkamele des

Gottesgesandten in Dul-Gadr geraubt hatten. — Es berichtet

Muh. b. ^Omar, dass der Gottesgesandte, als er Mekka an-

greifen wollte, den Guudub und Eäfi'^, die beiden Söhne des

Mukait, zu den Guhaina schickte mit dem Befehl, dass sie den

Kamadän in Medina anwesend sein sollten; desgleichen schickte

er sie beide, als er nach Tabük ausziehen wollte, zu den Guhaina,

sie sollten sie zur Hilfe rufen für die Expedition gegen ihren

Feind. Gundub berichtet: Es pflegte der Gottesgesandte, wenn

eine Gesandtschaft ankam, seine schönsten Kleider anzuziehen,

und befahl den edelsten seiner Genossen dasselbe zu tun ; so habe

ich den Gottesgesandten am Tage, als die Gesandtschaft der

Kinda ankam, mit jemenischer Hulla bekleidet gesehen; und

ebenso Abu Bekr und '^Omar.

86. '^Abdallah b. Bedr b. Zaid al-Guhanl. 1a Genealogie. Sein Name

war "^Abd al-'^üzzä; als er Muslim geworden war, wurde sein

Name geändert, und er "Abdallah genannt. Sein Vater Bedr b.

Zaid ist derjenige, den '^Abbiis b. Mirdäs in seinem Gedichte

erwähnt; und es war 'Abdallah b. Bedr bei Kurz b. Gäbir al-

Fihri, als ihn der Gottesgesandte zu der Expedition gegen die

'Uranl's schickte, welche einen Beutezug auf die Milchkamele

des Gottesgesandten gemacht hatten in Du'l Gadr. Er war einer

von den Vieren, welche die Fahnen der Guhaina getragen

haben, die der Gottesgesandte ihnen geknüpft hatte am Tage

der Einnahme von Mekka. 'Abdallah b. Bedr siedelte sich in

Medina an und hatte ein Haus daselbst; aber er wohnte auch

in der Wüste im Süden von den Bergen der Guhaina. Er hat

überliefert von Abu Bekr und starb im Chalifat des Mu'äwija

b. Abi Sufjän.

87. '^Amr b. Murra 6. '^Äbs al-Guhanl. 1a seine Genealogie. Wurde

früh Muslim, folgte dem Propheten, beteiligte sich an seinen

Kämpfen iind war der erste, welcher den Qudä'a jemenische
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Abkunft zuschrieb. Er berichtet: Es sagte der Gottesgesandte

eines Tages: „Wer von den Ma'add ist, der soll aufstehen". Da

stand ich auf; da sagte er: „setz Dich". Dann sagte er wieder:

„Wer von den Ma'add ist, der soll aufstehen"; da stand ich auf.

Da sagte er: setz Dich. Dann sagte er wieder: „Wer von den

Ma'add ist, der soll aufstehen. Da stand ich auf; da sagte er
:
Setz

Dich! „Da sagte ich: o Gottesgesandter, von wem sind wir

denn ! Er sagte : Ihr seid von Qudä'a b. Mälik b. Himjar."

88. Sabra h. Mahaä al-Guhani\ 1a Dieser ist der Vater des ar-Eabi'

b. Sabra, von dem ,c.^J' überlieferte, und es überlieferte ar-Kabf

von seinem Vater. Er sagte: Wir waren bei dem Propheten in

der Wallfahrt des Abschieds; da verbot der Prophet die Mut'a-

Ehe s. Nihäja IV, vT. Sabra hatte ein Haus in Medina unter

den Guhainas; er zog hinab in der letzten Zeit seines Lebens

nach Da al-Marwa und seine Nachkommenschaft ist dort bis

heute. Sabra starb im Ghallfat des Mu'^wija b. Abi Sufjän.

89. Ma'bad b. Hälid, 11, d.i. Abu Zur'a al-Guhanl. Er bekehrte sich

früh und war bei Kurz b. öäbir al-Fihrl, als der Gottesge-

sandte ihn mit der Expedition gegen die ^üranier schickte,

welche einen Angriif auf die Milchkamele des Gottesgesandten

in al-öadr gemacht hatten. Er war einer von den vieren, die

die vier Fahnen der Guluüna trugeu, welche ihnen der Gottes-

gesandte geknüpft hatte am Tage der Eroberung Mekkas; und

er lebte mehr als die anderen in der Steppe. Er überlieferte

von Abu Bekr und ^Omar und starb im Jahre 72, einige 80

Jahre alt.

90. Abu Pubais al-Chi/iani. 11 Bekehrte sich früh und war bei Kurz

b. öäbir in der Espedition gegen die '^üranier, welche einen Augriff

auf die Milchkameele des Gottesgesandten gemacht hatten in

Du '1-Gadr. Dies war im Sawwäl des Jahres 6. — Nachher

machte er die Expedition des Propheten nach Hudaibija mit,

und huldigte unter dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens

;

er machte auch den Feldzug gegen Mekka mit; dann lebte er

in der Steppe und starb in den letzten Jahren des Mu'^äwija.

91. Ktdaib al-Gnüiam. 11 Er sagte: Ich sah den Gottesgesandten bei

einer Wallfahrt von '^Arafa bis Gam^, während das Feuer in
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Almuzdalifa angezündet wurde; er ging daraufzu und liess sich

in der Nähe des Feuers nieder.

92. Simaid b. Sakr al-Gwhani, 11 Bekehrte sich früh und war mit

Kurz b. Gäbir al-Fihri, als ihn der Gottesgesandte mit der Expe-

dition gegen die ^Uranier schickte, welche einen Angrifl auf die

Milchkameele des Gottesgesandten gemacht hatten. Er machte

nachher die Expedition nach Hudaibija mit und huldigte unter

dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens; er ist einer

von den vieren, die die 4 Fahnen der Guhaina trugen, welche

der Gottesgesandte ihnen geknüpft hatte am Tage der Einnahme

von Mekka.

93. Sinän h. Wahr al-Guhani. v. War Eidgenosse der Benü Sälim

von den Ansär. Machte Muraisi'^ mit dem Gottesgesandten mit;

er war es, der mit Gahgäh b. Sa'^d an diesem Tage den Eimer

zog, beide tranken das Wasser und stritten und rissen sich

darum; da riefen sie ihre Stämme herbei. Er rief die Ansär,

und &ahgäh rief: o Volk der Qurais! Da sprach ^Abdallah b.

Ubajj b. Salül: „Fürwahr, wenn wir zurückkehren nach Medina,

wird die stärkere Partei von uns die schwächere verjagen".

U.S.W. Da brachte Zaid b. Arkam dieses zum Gottesgesandten;

aber '^Abdallah b. Ubajj leugnete dies gesagt zu haben. Da

wurde die Koranstelle geoflenbart, die hierauf Bezug hat.

94. Halid b. '^AdJ al-Guhanl. v. Hälid bekehrte sich, war Genosse

des Propheten und überlieferte von ihm. Von ihm rührt dieses

Hadit her: „Wenn zu Jemand Gutes kommt von seinem

Bruder ohne Bitte und ohne Stolz, soll er es annehmen und

nicht zurückweisen; denn es ist eine Gabe, die Allah ihm ver-

liehen hat.

_ V

95. Abu '^Abdarrahmän al-Guhani. Bekehrte sich, war Genosse des

Propheten, und überlieferte von ihm. Ein Hadit von ihm ist

das folgende : Während wir beim Gottesgesandten waren, da er-

scheinen zwei Reiter. Als er sie sah, sprach er: zwei Kindenser,

zwei Madhigenser. Als sie zu ihm kamen, waren sie in der That

von den Madhig. Da nähert der eine von ihnen sich ihm, damit

er ihm huldige; und nachdem er seine Hand genommen hatte,

sagte er: „o Gottesgesandter! Was meinst du, wenn jemand dich
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sieht und an Dich glaubt und Deine Lehre für wahr erklärt, was

wird ihm dafür? da sagte er: Tuba ') wird ihm ! Da strich er über

seine Hand -) und entfernte sich. Er berichtet weiter. Da kam

der Andere heran und nahm seine Hand, damit er ihm huldigte

;

da sagte er; o Gottesgesandter! Wenn Jemand an dich glaubt

und an Deine Lehre und Dir folgt, ohne Dich gesehen zu

haben, was wird ihm dafür? Da sagte er: Tübä wird ihm! Da

berichtete er weiter: Darauf strich er über seine Hand und wandte

sich weg. Abu '^Abdarrahmau sagt weiter: Es sprach der

Prophet: Wenn irgend ein Reiter morgen früh zu den Juden

reitet, so grüsst sie nicht zuerst; aber wenn sie Euch grüssen,

so erwiedert den Gruss.

96. '^Abdallah b. Hnbaib al-Guhani. vi Bekehrte sich, war Genosse

des Propheten und überlieferte von ihm; sein Sohn Mu^äd b.

'Abdallah berichtet von seinem Vater: „Wir gingen hinaus in

dunkler Kegennacht und suchten den Gottesgesandten, damit

er mit uns betete. Da traf ich ihn, und er sagte ; sprich ! Aber

nicht sprach ich ein Wort. Darauf sagte er: sprich! und nicht

sprach ich ein Wort. Da sagte er wieder : sprich ! Ich sagte : o

Gottesgesandter, was soll ich sprechen .' da sagte er : Sprich,

er, Allah, ist Einer, und bete die al-mu'^awwidataini ^), wenn du

abends schlafen gehst und morgens aufstehst, 3 Mal. Sie werden

dich vor allem Unheil schützen.

97. al-EUrit b. '^Abdallah al-Guhani. vi Ma^bad al-Guhani sprach

:

Ad-Dahhäk b. Qais schickte mich zu al-Härit b. ^Abdallah al-

öuhani mit 20,000 Dirhems und sagte: Sag ihm, dass der

„Beherrscher der Gläubigen" uns befohlen hat, dass wir dir

dies überliefern sollten, und dass Du dir damit helfen sollst.

Da ging ich hin zu ihm und sagte ihm: Möge Dich Allah

glücklich machen ; der Beherrscher der Gläubigen hat mich ge-

schickt zu Dir mit diesen Dirhems u. s. w. Da sagte er: Wer

bist Du ? Da sagte ich : ich bin Ma'bad b. '^Abdallah b. '^Owaimir.

Er befahl mir, dass ich Dich fragen sollte nach den Worten,

welche Dir der Rabbi in Jemen an dem und dem Tage gesagt

hat. Er sagte: Zu Befehl. Es schickte mich der Gottesgesandte

1) Taba ist Seligkeit. 2) Als Zeichen der Huldigung.

3) das sind 2 Suren aOs dem Koran : Surat-al-Taläq (Sur. 65) und Surat an-näs (ist

die 114").
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nach Jemen. Wenn man geglaubt hätte, dass er sterben würde,

hätte ich ihn nicht verlassen. Ich ging nach Jemen. Da kam

zu mir der Kabbi und sagte: Muhammad ist gestorben! Da

sagte ich zu ihm: wann? Da sagt er „heute". Hätte ich

Waflen gehabt, so hätte ich mit ihm gekämpft. Noch hatte

ich nicht lange verweilt, bis ein Brief des Abu Bekr ankam.

„8iehe ! der Gottesgesandte ist gestorben, und die Leute haben

mir gehuldigt zum Chalifen nach ihm, und huldige Du von

Deiner Seite". Da sagte ich: fürwahr! ein Mensch, der mich

an demselben Tage davon benachrichtigt hat, muss ein beson-

deres Wissen haben. Da schickte ich zu ihm und sagte: Für-

wahr, was du gesagt hast, ist Wahrheit! Er sagte: Lügen

war nicht meine Sache. Ich sagte zu ihm: Von woher weisst

du das ? Da sagte er : Fürwahr, wir finden in dem Buche erwähnt,

dass der Prophet am dem und dem Tage sterben wird. Ich

sagte: Und was wird mit uns nach ihm? Er sagte: Es wird

eure Mühle sich 35 Jahre drehen.

98. ^Äusafja b. Earmala b. (}adma, vi* Genealogie. Muhammed b.

Sa'd sagt: So berichtete mir Hisäm b. Muhammed b. Sä'ib

al-Kelbi: dass der Prophet den ^Ausaga am Tage der Erobe-

rung Mekka's über 1000 Mann gesetzt haben soll. Er belehnte

ihn mit Dü-Marr. Nicht hörte ich dies von einem andern Ge-

währsmann.

99. Banna al-Guham. vV Muhammad b. Sa'^d hat nach öäbir b.

^Abdallah von Banna al-Guhani berichtet: Der Gottesgesandte

sagte: Nicht soll ein Schwert aus der Hand gegeben werden,

wenn es gezückt ist.

100. Ibn Mad'ida al-Guhani. vf Er war Genosse; er war derjenige,

den '^Omar b. al-Hattab antraf und fragte: wohin willst Du?

Er sagte: ich will zum Abendgebet. Da sagte er: Mach' schnell;

denn es hat schon angefangen.

Wl.Iiifa'a b. 'Jräda al-Guhani. vV Anderesagen: '^Aräba und 'Uräba.

Bekehrte sich und war Genosse des Propheten.

102. Ummiji' b, Täbit al-Balawi. vl^ Er wohnte in alGinäb. Be-

kehrte sich, war ein Genosse des Propheten und überlieferte

von ihm.



LXXU INHALTSANGABE.

103. Abu as Satnvs al-Balawi, vf" Er wohnte in Hukb ; bekehrte sich

und begleitete den Projibeten.

104. Talha b. al-Barä b. '^Umair al-Balawi. vf" Genealogie. Er war

Eidgenosse unter den Benu "^Amr b. '^Auf von den Ansär; er

ist derjenige, zu welchem der Prophet sprach: „0 Allah, be-

gegne Talha, indem Du ihm zulächelst, und er Dir". —
Ihn Sa'^d sagt: Belehrt hat mich über die Genealogie des

Talha und diese seine Erzälilung Hisam b. Muhammed b. as-

Sä'ib al-Kelbl.

105. Abu Umama h. Ta'^laba al-Balawi. vl^ Neue des Abu Burda b.

Nijär, Onkel des Barä b. ^\zib. Er war Genosse des Propheten,

und ist der Neffe des Abu Burda b, Nijär; er wurde gesehen,

wie er seine Hände mit Lehm von faulem Fleischgeruch reinigte.

Es wurde zu ihm darüber gesprochen; da sagte er: Es hat

uns befohlen der Gottesgesandte uns so zu reinigen, so dass

keiner von uns den andern schädigt.

106. 'Abdallah b. Sai/l b. JFabra. vf" Genealogie. Er gehörte zu den

Benu "^Amr b. "^Auf. Er machte Hudaibija mit dem Gottesge-

sandten mit und huldigte unter dem Baume die Huldigung

des Wohlgefallens. Ihn SaM spricht: Berichtet hat darüber

Hisäm b. Muhammad b. as-Sä'ib al-Kelbl nach seinem Vater.

107. Hälid b. "^ürfuta al-'^Udri. vf Genealogie. Er war Eidgenosse

der Benu Zuhra b. Kiläb, war in Begleitung des Propheten

und überlieferte von ihm. SaM b. Abi Waqqäs hatte ihn zum

Oberbefehlshaber am Tage von Qädisija gemacht; er war es

auch, der die Chärigiten am Tage von Nuhaila tötete. Er

Hess sich in Kufa nieder, baute sich ein Haus, und hat noch

heute dort Nachkommenschaft.

108. Gamra b. an-Nu'^mün b. Eauda al-'Udrl. vf Genealogie. Er war

der Herr der '^IJdra und er war der erste von den Leuten des

Higäz, der dem Propheten die Almosensteuer der '^Udra brachte

;

es belehnte ihn der Gottesgesandte mit so viel Land von

Wädi-Alqurä, als dem Wurf seiner Feilsche und dem einmaligen

Lauf seines Pferdes entsprach ; und er blieb daselbst, bis er starb.

109. Abu Hizäma al-^Vdrt. vf Er wohnte in al-Ginäb, im Land der

"^Udra und Bali; bekehrte sich, blieb beim Propheten und

überlieferte von ihm.



INHALTSANGABE. LXXIII

110. Abti Burda b. Qais al-As'^arl. vf Genealogie. Er ist der Bruder

des Abu Müsä al-As^arl; bekelirte sich und machte die Higra

vom Lande seines Volkes; seine Ankunft in Medina traf zu-

sammen mit der Ankunft der A.s'^ariten, welche die Higra nach

Abessynien gemacht haben. Es wurde gesagt: Es waren 50

Mann, die ankamen mit den beiden Schiflen vom Lande Abes-

synien. Abu Burda überlieferte vom Propheten.

111. Abu ^Jmir al-A^'an. wo Gehörte zu den As^arTjIn, die zum

Gottesgesaudteu kamen; er nahm Teil mit ihm an der Erobe-

rung Mekka's und an Hunain. Der Gottesgesandte schickte

ihn am Tage von Hunain hinter den Ungläubigen von den Ha-

wäzin her, die sich nach Autäs begeben hatten ; es knüpfte ihm

der Gottesgesandte eine Fahne. Er gelangte zu ihrem Heere; da

trat von ihnen ein Mann vor und sagte: Wer tritt vor? Da

trat ihm Abu "^Ämir entgegen und tötete ihn. Dann traten

von ihnen 9 zum Zweikampf hervor, und er tötete sie alle.

Und als der Zehnte zum Kampf vortrat, trat Abu "^Ämir auch

ihm entgegen, aber dieser verwundete den Abu "^Ämir tödtlich,

er wurde fortgetragen halb tot, setzte Abii Müsä al-As'^ari zu

seinem Nachfolger ein und berichtete ihm, dass sein Mörder

einen gelben Turban trage; übergab ihm sein Testament und

die Fahne und sagte: Gib meinen Bogen und meine Waffen

dem Propheten. Da starb Abu 'Ämir. Abu Müsä setzte den

Kampf fort, bis Allah ihm den Sieg gab; er tötete den Mörder

des Abu "^Ämir, und kam mit seinem Pferden, Waffen und

Erbschaft znm Gottesgesandten. Da wies der Gottesgesandte es

seinem Sohne zu. Darauf sprach er : Allah ! verzeih dem Abu

"^Ämir und mach ihn zum Höchsten meines Volkes im Paradies.

112. Sein Sohn "^Ämir b. Abi '^Amir. vo War Genosse des Propheten,

machte Expeditionen mit ihm und überlieferte von ihm.

113. Abu Mulik al-AS^an. vi Bekehrte sich und war Begleiter des

Propheten, machte Espeditionen mit ihm und überlieferte von

ihm. — Abu Müsä al-As"^arI berichtet: Es setzte der Qottes-

gesandte den Abu Mälik über die Kosse der Späher und befahl,

er sollte die Hawäzin suchen, nachdem sie geflohen waren. —
Abu Mälik berichtet vom Propheten, dass er sagte : „Die Eein-

lichkeit ist die Hälfte des Glaubens.".— Abu Mälik berichtet:
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Er habe seine Genossen -versammelt und gesagt: Herbei! habt

ihr schon gebetet ? oder ist es vergessen 1 Er sagte : Er war ein

Mann von den As%rls ; er rief nach einer Schüssel mit Wasser

und wusch seine Hände dreimal ; dann spülte er sich den Mund,

und wusch sein Gesicht dreimal und seine Unterschenkel dreimal

;

rieb dann über seinen Kopf und über seine Ohren und wusch

seine Füsse. Er sagt : Dann betete er das Zuhr. Er las dabei die

Fätiha ') und sprach zweiundzwanzig Mal Allah akbar.

114. al-Härit al-Ä^^arl. Er bekehrte sich, begleitete den Propheten

und überlieferte von ihm. al-Harit al-As'arl berichtete vom

Propheten, dass er sagte: „Fürwahr, Allah hat Jahjä b. Zakarljä

fünf Gebote gegeben und befohlen, dass er nach ihnen

handeln solle, und dass er den Kindern Israel befehlen solle

danach zu handeln.

115. al-^Älä h. al-Hailrami aus Hadramaut; v*)— vi Er war Eidgenosse

der Benu 'Umajja b. Abd-us-Sams b. Menäf; sein Bruder

Maimün b. al-HadramI war Herr des Brunnens im obersten

Mekka in al-Abtah; er wird nach ihm genannt Bir Maimün

und ist bekannt auf der Koute des Volkes von 'Iräq ; er liatte

ihn im Heidentum gegraben. Al-'Alä bekehrte sieh früh. Der

Gottesgesandte schickte ihn bei seiner Rückkehr von al-Gi'^irräna

zu Mundir b. 8äwi al-'^Abdi in Bahrain, und schrieb an al-

Mundir b. Säwi einen Brief, in dem er ihn aufforderte Muslim

zu werden. Er gab ihm die Wahl, ob er selbst die Sadaqa

einziehe oder al-'^Alä.

Der Gottesgesandte schrieb auch dem '^Alä einen Brief mit

Instructionen betreffend die Sadaqa von Kamelen, Grossvieh,

Kleinvieh, Früchten und Vermögen; auf Grund dieser Anweisung

sollte er die Almosensteuer erheben. Und er befahl ihm, dass

er von den Reichen die Sadaqa nehme und an die Armen

vertheile; der Gottesgesandte schickte mit ihm Leute, unter

ihnen Abu Huraira, und sagte ihm, dass er ihn gut behandeln

sollte. Abu Huraira erzählt: „Der Gottesgesandte hatte mich

mit '^Alä geschickt und hatte ihn beauftragt, mich gut zu

behandeln. Als wir nun von Medina weggegangen waren, sprach

er zu mir: „Fürwahr der Gottesgesandte hat mich beauftragt.

1) Ist die 1. Sure; das arab. „Vater unser."
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Dich gut ZU behandeln; und so sprioh, was Du willst." Da

sagte ich: „Dass Du mich anstellst, das Gebet zu rufen, und

dass Du mir Niemanden vorziehst". Da gewährte er ihm das." —
^Amr b. ^Auf erzählt, dass der Gottesgesandte den ^Alä b. al-

Hadraml nach Bahrain geschickt hatte; darauf setzte er ihn

ab und schickte Abän b. Sa^d an seine Stelle. — Muhammed

b. 'Omar sagt: „Der Gottesgesandte hatte an "^Alä b. al-HadramI

geschrieben, dass er zu ihm kommen solle mit 20 Mann von

den 'Abd al-Qais. Da kam er mit 20 Mann ; ihr Häuptling

war 'Abdallah b. 'Auf al-Asagg. 'Ala hatte als Stellvertreter

in Bahrain den Mundir b. Säwä gelassen. Da beklagten sich

die Angekommenen über 'Alä b. al-HadramI; darauf setzte

ihn der Gottesgesandte ab und bestätigte den Abän b, Sa'Id

b. al-'Äs als Wäll und sagte: Behandle die 'Abd-al-Qais gut

und ehre ihre Eecken. — 'Ali b. Zaid sagt , dass der Got-

tesgesandte an al-'Alä b. al-HadramI ein Hemd, weit und

lang an beiden Ärmeln, bemerkte; da schnitt er an den Enden

der Aermel ein Stück ab. — Ich habe gehört, dass 'Omar b.

'Abd-al-'Aziz den Sä^ib b. Jazid fragte : Was hast du gehört

über den Aufenthalt in Mekka? Da sagte er: 'Alä b. al-

Hadraml hat gesagt: Siehe, der Prophet hat gesagt: „3 Tage

stehen dem Mekkapilger nach der Rückehr zur Verfügung."

— Sä^ib sagte: Ich habe gehört, dass al-'Ala b. al-Hadrami

sagte : Ich habe den Gottesgesandten sagen hören „ Drei Nächte

solider Mekkapilger nach der Eückehr bleiben." — Ihn Sa'd:

'Abän b. Sa'Id blieb Statthalter von Bahrain, bis der Gottes-

gesandte von Allah zu sich genommen war. Da fielen die Pabfa

in Bahrain ab, es machte sich Abän auf nach Medina und

verliess seine Provinz. Da wollte Abu Bekr as-Siddiq ihn nach

Bahrain zurückschicken, aber er wollte nicht und sagte: Nicht

will ich Verwalter sein für einen Nachfolger des Gottesgesand-

ten. Doch entschloss sich Abu Bekr den 'Alä b. al-Hadrami zu

entsenden ; da Hess er ihu rufen und sagte : Ich habe dich vor-

gefunden als einen der Statthalter des Gottesgesandten, welche

er ernannt hat ; so finde ich für gut, dass ich dich mit derselben

Verwaltung betraue. Fürchte dich vor Gott ! — 'Alä ging hinaus

mit 16 Reitern, unter ihnen Furät b. Hajjän al-'Igli als Weg-

weiser. Da schrieb Abu Bekr einen Brief an al-'Alä b. al-

Hadrami, dass er einen Jeden mitgehen lassen solle, der an ihm

k
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vorbeimarscbiere von den Gläubigen. So marschierte al-'^Alä mit

denen, die ihm folgten von ihnen, bis er lünabkam bis zum

Schlosse Hawätä; er kämpfte mit ihnen und nicht entkam

ein einziger von den Leuten. Darauf kam er nach al-Qatif, wo

die Ungläubigen sich versammelt hatten. Da bekämpfte er sie

und tödtete von ihnen einen Teil, die anderen flohen und verei-

nigten sich mit den Ungläubigen von az-Zära. Da kam zu

ihnen al-^Ala und stieg herab zur Küste des Meeres, bekämpfte

sie und schloss sie ein, bis dass Abu Bekr starb, und 'Omar

b. al-Hattäb Challfe wurde; da bat das Volk von as-Züra

um Frieden, und es gewährte al-'Alä ihnen Frieden. Darauf

zag al-'^Alä über das Meer zu dem Volk von Darin, bekämpfte

sie, tötete die streitbare Mannschaft und sammelte die Frauen

und Kinder. ^Alä schickte ^Arfaga b. Hartama nach den Küsten

von Persien: da setzte er über in Schiffen. Er war der erste,

der eine Insel vom Lande Persien eroberte und darin eine

Moschee baute, und Züge machte gegen Bärihän und die Küsten.

Dies war im Jahr 14. — as Sa"^bi erzählt: Es schrieb '^Omar

b. al-Hattäb an al-'^Alä b. al-Hadraml — er war in Bahrain

:

— Reise zu "^Utba b. Gazwän, ich habe Dich zum Statthal-

ter seines Bezirks gemacht, und wisse, dass du zu einem Manne

von den ersten Fluchtgenossen kommst, welchen Gott grosse'

Gnade erwiesen hat. Nicht habe ich ihn abgesetzt, weil er

nicht etwa enthaltsam, hart und tapfer sei. Jedocli habe ich

ffeirlaubt, dass du die Muslims in diesem Bezirk noch weniger

brauchst als er. Behandle ihn nach Verdienst.Ich habe vor Dir

einen Mann mit der Verwaltung betraut, der aber starb

,

bevor er ankam. Wenn Allah will, dass Du regierst, regierst

Du, und wenn Allah will, dass '^Utba regiert, so regiert "Utba.

Die Schöpfung und der Befehl liegt in Alläh's Hand, des

Herrn der Welten; wisse, dass der Betehl Alläh's bewahrt

ist in seinem Buche, welches er offenbart hat, und bedenke,

wozu du geschaffen bist, damit allein gieb dir Mühe. Denn

das Diesseits ist ein Termin, das Jenseits aber ist die Ewig-

keit. Lass dich nicht durch eine Sache, die zur Zeit ungünstig

liegt (den Islam), von der Beschäftigung mit dem, was ewig

unheilvoll ist (dem Heidentum) abhalten u. s. w. Al-^Alä b.

al-Hadraml zog dann hinaus aus Bahrain mit einer Anzahl

Personen, darunter Abu Huraira und Abu Bekra. Abu Bekra
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wurde, als er nach Basra kam, al-Bahräni genannt. Ihm wurde

in Bahrain ein Sobn Abdallah b. Abi Bekra geboren.

SaTji erzählt weiter: Als sie in Lljäs in der Nähe von as-

Si'^äb waren — as-Si^äb gehört zum Lande der Benu Tamim —
starb al-'^Alä b. al-Hadrami; Abu Hiiraira kehrte nach Bahrain

zurück und Abu Bekra ging nach Basra. Abu Huraira pÜegte

zu sagen : Ich habe von al-'^Alä 3 Sachen gesehen, deretwegen

ich nicht aufhören werde ihn zu lieben in Ewigkeit. Ich habe

ihn gesehen das Meer auf seinem ßosse passieren am Tage

von Darin. Als er von Medina nach Bahrain gekommen war

und in al-Dahnä war, war ihr Wasser zu Ende; da betete er

zu Allah; da sprang ihnen das Wasser unter dem Sande hervor,

sie tranken und brachen dann auf. Da hatte ein Mann von

ihnen eines seiner Geräte vergessen; nun ging er zurück und

brachte es, fand aber das Wasser nicht mehr vor. Ich ging

mit ihm hinaus aus Bahrain auf der Reise nach Basra, und

als wir in Lijäs waren, starb er. Wir waren ohne Wasser, da

brachte uns Allah eine Wolke; da nahmen wir den Regen,

wuschen ihn und gruben ihm das Grab mit unsern Schwertern.

Wir haben ihm keine Höhle im Grab gemacht, bestatteten

ihn und gingen davon. Da sprach ein Mann von ilen Genossen

des Gottesgesandten: Wir haben ihn begraben und ihm keine

Höhle im Grabe bereitet. Und wir kehrten um, damit wir

ihm die Höhle bereiteten, fanden aber den Ort seines (xrabes

nicht mehr. Abu Bekra ging nach Basra nach dem Hinscheiden

des al-'^Alä al-Hadraml.

116. Suraih al-Bacfranil. vi — as-Sa'ib b. Jazid berichtet, dass, als

äuraih einmal beim Propheten erwähnt wurde, dieser sprach

:

Dieser ist ein Mann, der den Koran nicht als Kissen braucht.

117. "^Amr b. ^Anf. vt Muh. b. '^Omar sagt: Er ist Jemenenser, Eid-

genosse der Benu '^Ämir b. Lu'ajj. Bekehrte sich früh, war

Genosse des Propheten und überlieferte von ihm.

118. Ijcihld h. ^Uqba. vi Genealogie. In Hinsicht auf Labid b. ^üqba

erschien ursprünglich die Erlaubnis zu speisen für den, der

nicht fasten kann. Und es zeugte Labid b. Tqba den Mahmud
b. Labid, den Faqih, der noch zur Zeit des Propheten geboren
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wurde; und Manzür und Maimun und ^Otmän und Uniajja

und Amat-ar-Eahmän. Labid b. '^Uqba hatte Nachkommenschaft,

die insgesammt ausstarb, und von der auch nicht einer übrig

blieb.

119. JJäijilj h. Buraida. a. von den Leuten der Käbih, das sind die Benü

Za'^ürä b. Gusam, Brüder des "^Abd al-Ashal b. Grusam. Er wurde

getötet am Tage von al-Jemäma als Blutzeuge im Jahre 12.

12Ü. (d-Bara h. "Äzih. a.—,T Genealogie. Er hatte die Kunja Abu

^ümära. Man sagte, "^Äzib habe sich ebenfalls früh bekehrt.

Al-Barä sagte: Abu Bekr kaufte Ton ""Äzib einen Kamel-

sattel für 13 Dirhem, und sprach zu ihm: Befiehl dem Bars,

lass ihn meinen Sattel herbringen. Da sagte ihm ^Äzib: Nicht

eher als bis du uns berichtet hast, wie du getan hast, du

und der Gottesgesandte, als ihr beide auszöget und die

Ungläubigen euch suchten. Er sagte: Wir traten um Anbruch

der Nacht die Reise an und waren thätig die Nacht und den

Tag, bis wir in die Mittagsglut kamen. Ich warf meine Blicke

nach einem Schatten zu suchen, wo wir uns lagern konnten

;

da sah ich einen Felsen, der noch etwas Schatten warf. Ich

betrachtete den Schatten. Dann machte icli den Boden eben

und breitete dem Gottesgesandten ein Kleidungstück aus Ka-

melhaaren aus. Darauf sagte ich : Schlaf, o Gottesgesandter,

und er schlief ein. Darauf ging ich hinaus, um zu spähen, ob

ich von den Verfolgern einen sähe. Und siehe da! Ich traf

einen Hirten, welcher sein Kleinvieh zu dem Felsen trieb,

indem er dasselbe suchte wie ich, den Schatten. Da fragte ich

ihn : Wem gehörst du, o Bursche ! Er sagte : Einem Mann

von den Qurais. [Da nannte er ihn mir], ich kannte ihn und

sagte : Haben deine Tiere Milch ? Er sagte : ja ! Da sagte

ich, willst du mir etwas melken 1 Er sagte ja und band ein

Milchschaf von seiner Herde; darauf befahl ich ihm, dass er

seine Hände reinige ; er klopfte mit einer Hand auf die andere,

und melkte mir einen Krug voll von Milch. Ich that die Milch

für den Gottesgesandten in ein Gefäss, das ich bei mir hatte,

und kühlte sie etwas ab. Dann ging ich zum Gottesgesandten —
er war s<!hon aufgewacht — und sagte: Trink, o Gottesge-

sandter; da trank er, bis er gesättigt war. Dann sagte ich:
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Wir sind reisefertig, o GottesgesamUer. Da brachen wir auf,

während das Volk uns suchte ; aber nicht erreichte uns einer

von ihnen ausser Suräqa b. Mälik b. Gusam auf seinem Pferde.

Da sprach ich: Dies ist ein Suchender, er hat uns erreicht, o

Gottesgesandter. Er sagte : Sei nicht bange ! Siehe, Allah ist

mit uns. Und nachdem er näher auf 2 oder 3 Lanzen-Weiten

herangekommen war, sagte ich : Dieser ist ein Verfolger, und

ich weinte. Da sagte er: Was weinst du? Da sagte ich: „Nicht,

bei Allah, über meine Seele, sondern ich weine über Dich."

Da rief der Gottesgesandte Allah gegen ihn an und sagte:

„0 Allah, hilf uns gegen ihn, womit du willst." Da sank

mit ihm sein Boss in die Erde bis zum Bauche; da sprang er

vom ihm ab und sagte: „o Muhammad, ich wusste, dass das

dein Werk ist. Rufe Allah, dass er mich rette aus dem, worin

ich bin. Bei Allah ! Ich will blind machen diejenigen, die

hinter mir sind von den Verfolgern. Nimm diesen meinen Köcher,

und einen Pfeil daraus; du wirst vorbeigehen an meinen

Kamelen und Kleinvieh am Orte so u. so, nimm davon nach

deinem Bedarf." Da sagte zu ihm der Gottesgesandte: Wir

haben keinen Bedarf nach deinen Kamelen. Da betete der Gottes-

gesandte für ihn, da kam sein Eoss heraus, und er kehrte

zurück zu seinen Genossen. Der Gottesgesandte ging fort, und

ich mit ihm, bis wir nach Medina kamen des Nachts. Das

Volk disputierte, wer denn zu ihnen herunter gekommen sei;

da sprach der Gottesgesandte : Fürwahr ich bin es, der herab-

steigt nächtlicher Weise zu den Benü an-Naggär, Onkeln des

^Abd al-Muttalib, ich ehre Euch damit, Und es kamen die

Menschen heraus, als wir einzogen in Medina. Auf dem Wege,

auf den Häusern waren Burschen und Gesinde [schreiend]

:

„Gekommen ist Muhammed, gekommen ist der Gottesgesandte,

gekommen ist Muhammed, der Gottesgesandte." Und nachdem

es Morgen geworden war, ging er hin und liess sich nieder,

wo es befohlen worden war. Albarä^ sagte: Der Gottesgesandte

hatte es gern, wenn die Gesichter nach der Ka^ba gerichtet

wurden. Da oflenbarte Allah: Wir haben die Wendung des

Gesichtes nach dem Himmel gesehen, und wollen Dir eine

andere Kibla geben, mit der du zufrieden bist. Wende Dein

Gesicht nach der heiligen Moschee.

Da richtete er sein Gesicht nach der Ka'^ba und sprach : Die



LXXX INHALTSANGABE.

Unwissenden von den Mensclien haben sich nicht von ihrer

Qibla, welche sie hatten, abgewendet; da oflenbarte Allah:

Sprich ! Allah gehört der Osten und der Westen ; er führt, wen

er will, auf die rechte Strasse.

Da betete ein Mann mit dem Gottesgesandten ; dann ging

er hinaus, nachdem er gebetet hatte, und ging vorbei an

Leuten von den Ansär, die knieend waren beim Abendgebet und

sich nach Jerusalem richteten; da sagte der Mann, er sei Zeuge

gewesen, als er mit dem Gottesgesandten gebetet habe, dass

er sein Gesicht nach der Ka'^ba gerichtet habe. Da wandte sich

die Gemeinde, bis sie ihr Gesicht na(-h der Ka"^ba gerichtet

hatte.

Es sagt Barä: Der erste, der zu uns ankam von den Mu-

hägirln, war Mus'^ab b. 'Umair, der Bruder der 'Abd ad-Där.

Wir sagten : Was hat der Gottesgesandte getan ? Er sagte : Er

ist an seinem Bestimmungsorte, und seine Genossen sind auf

meiner Fährte. Darauf kam nacli ihm "^Amr b. Umm Maktüm,

der Bruder der Benu Fihr, der Blinde. Und wir sagten zu

ihm : Was hat hinter Dir der Gottesgesandte getan und seine

Genossen? Er sagte: Sie sind ganz nahe auf meiner Fahrte.

Darauf kamen zu uns nach ihm ^Ammär b. Jäsir und Sa\l b.

Abi Waqqäs und '^Abdallah b. Mas'ad und Biläl; dann kamen

zu uns nach ihnen 'Omar b. al-Hattäb mit 20 Berittenen;

dann kam nach ihnen der Gottesgesandte und Abu Bekr mit

ihm. — Es sagt Barä: Es kam zu uns der Gottesgesandte,

als ich Suren aus dem Koran gelesen liatte, dann gingen wir

und trafen die Karawane, wir fanden sie betrübt. — Barä

sagt: Ich wurde zu jung befunden, ich und Ihn '^Omar am

Tage von Bedr, wir nahmen nicht daran teil; der Gottesge-

sandte fand mich zu jung, mich und Ihn "^Omar, und wies uns

am Tage von Bedr zurück. Barä sagte: „Als der Gottesge-

sandte zu uns kam, konnte ich lesen, „Lobpreise den Namen

deines höchsten Herrn" in den Suren des Koran. Barä sagte:

Ich habe mit dem Gottesgesandten 15 Expeditionen mitge-

macht, ich und "^Abdallah b. ^Omar sind Altersgenossen. —
Barä: Ich habe den Gottesgesandten begleitet auf 18 Reisen

und nicht habe ich gesehen, dass er 2 Neigungen des Kopfes

vor Besteigen seines Keittieres zu machen unterliess. Muh. b.

'Omar berichtet: „Es erlaubte der Gottesgesandte dem Barä b.
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"^Äzib, am Tage des Grabens teilzunehmen, als er ein Knabe

von 15 Jahren war.

Abu Safar berichtet: Ich habe an dem Finger des Bara b.

^Äzib einen goldenen Bing gesehen.

Muh. b. Omar berichtet: Al-BarS liess sich in Küfa nieder

und starb dort in den Tagen des Mus^ab b. az-Zubair; er hat

Nachkommenschaft und überlieferte von Abu Bekr.

121. Sein Bruder ^Ubaid b. "^Äzib. ^^, er zeugte Lüt u. Suleimän

u. Nuwaira und Umm Zaid d. i. "^ümra; ihre Mutter wird

nicht erwähnt. Er war einer von den Zehn von den Ansär,

welche '^Omär b. al-Hattab mit "^Ammär b. Jäsir nach Kufa

schickte. Er hat dort Nachkommenschaft.

122. Usaid b. ZuJuiir. a(^ Genealogie. Er zeugte Täbit, Muhammed,

ümm Kultüm und Umm al-Hasan ; ihre Mutter ist Umäma

Tochter des Hadig b. Eäfi^ Er wurde Abu Tabit benannt, und

gehörte zu den zu jung gefundenen am Tage von Ohod, nahm

aber am Graben teil. Sein Vater Zubair b. Räfi^ gehörte zu

den Leuten der ^Aqaba. Usaid hinterliess Nachkommenschaft.

123. '^Arii.ba b. Aus. r.f Genealogie. Sein Vater Aus b. Qaizi und

seine beiden Brüder '^Abdallah und Kabäta nahmen an der

Schlacht von Ohod teil; '^Aräba war zu jung befunden und

wurde zurückgewiesen. Durfte an den Tagen des Grabens teil-

nehmen. Muh. b. ""Omar sagt: Es war "^Aräba b. Aus am Tage

von Ohod 14 Jahre und 5 Monate alt. Da wies ihn der Gottes-

gesandte zurück und wollte ihm nicht den Kampf erlauben.

Muhammad b. "^Omar sagte: '^Aräba b. Aus ist derjenige,

den der Dichter as-Sammäh b. Dirär lobte; er hatte, als er

nach Medina ging, sein Kamel mit Datteln beladen.

124. ^Ulba b. Jazid al-Sariti von den ^Ansär. sf Dieser ist einer

der bekanntesten Genossen des Gottesgesandten, wir haben aber

nach ihm in dem Geschlechtsregister der Benu Härita von den

Ansär gesehen, aber seine Genealogie nicht gefunden. — Muh. b.

'Omar berichtet nach Haräm b. Sa^d b. Muhajjisa : '^Ulba b.

JazId und seine Sippe hatten kein Vermögen und keine

Früchte von Grund und Boden. Als die grünen Datteln kamen,

sagten sie : o Gottesgesandter, siehe wir haben keine Datteln

und kein Gold noch Münzen , wohl aber reife Datteln von
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denen, die Da zu uns gescliickt hast und die Dir vom ver-

' gangenen Jahre geblieben sind. Da sagte der Gottesgesandte:

So kauft mit diesen die grünen Datteln auf Calculation, und

sie taten es. Die Leute pflegten ihre Arbeiter mit Datteln zu

ernähren. Das war eine Erlaubnis des Propheten für sie, galt

aber den anderen als unstatthaft. "^Ulba war arm und die Leute

pflegten ihm Almosen zu geben. Und wenn er nichts mehr hatte,

bettelte er und sagte : Ich bin ein Hülfloser geworden ; da sagte

der Gottesgesandte zu ihm: Allah hat dein Almosen ange-

nommen. "^Ulba gehörte zu den Weinern, welche zum Gottes-

gesandten gingen, als er nach Tabük hinaus gehen wollte,

und bettelten ihn um Tragtiere an. Er sagte, ich finde nicht,

was euch hintragen kann. Sie wandten sich ab und weinten

vor Gram, dass die Expedition mit dem Gottesgesanten ihnen

entging.

125 u. 12G. Mälik %. Sufjän die beiden Söhne des Taht. \a Diese ge-

hörten zu den an-Nubait von den Ansär. Sie beide hat Muh.

b. "^Omar in seinem Buche unter denen erwähnt, die als Glau-

benskämpfer gefallen waren am Tage von Bi'r Ma^na; nicht

hat ein anderer sie erwähnt. [Ihn Sa'dJ : Wir haben ihre Ab-

stammung im Buch der Genealogie der an-Nubait gesucht und

haben sie nicht gefunden.

127. Jazid b. Eärita. ao Genealogie sehr ausführlich; Jazid b. Harita

starb in Medina, wo Nachkommenschaft von ihm vorhanden ist.

128. Muganmi" h. Eärita. ao Genealogie. — Muh. b. 'Omar berichtet

:

Man nannte die Benü 'Amir b. al-'Attaf b. Dubai'a im Hei-

dentum „Brüche aus Gold" wegen ihrer Vornehmheit in ihrem

Stamme. Muh. b. 'Omar berichtet nach Mugammi': Wir waren

in Suhbän auf der Rückkehr von Medina, da sah ich Leute

galoppieren. Sie sagten : Auf den Gottesgesaudten ist eine Ofl'en-

barung herab gekommen. Da galoppierte ich mit den Leuten, bis

wir bei dem Gottesgesandten ankamen, und siehe da! Er liest:

Fürwahr! wir haben Die einen entschiedenen Sieg gegeben.

(Sure 48, 1). Und nachdem Gabriel ihm dies geoffenbart hatte,

sagte er: Er grüsst Dich! o Gottesgesandter; und nachdem

Gabriel ihn gegrüsst hatte, grüssten ihn die Gläubigen. —
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Muh b. "^Omar berichtet: Sa\l b. "^übaid al-Qari' war Imäm

der Moschee der Benu 'Amr b. "^Auf. Nachdem er getötet war

am Tage von Kädisija, stritten sich die Benu '^Amr. b. ^Auf

über das Imämat vor "^Omar b. al Hattab und einigten sich

dahin, dass sie den Mugammi'^ b. Härita zu ihrem Imäm

haben wollten. Da warf ''Omar ihm vieles vor und machte

ihn schlecht, weil er Imäm der Moschee von Dirär war. Da

wollte ^Omar ihn nicht befördern; er Hess ihn rufen und

sagte: o Mugammi'^; ich weiss, dass die Leute allerlei von dir

reden. Da sagte er: o Beherrscher der Gläubigen! Ich war ein

Jüngling, und es war mir die Rede schnell; aber heute bin

ich einsichtig geworden und nicht so wie früher, und kenne

die Sachen. Da fragte 'Omar seine Leute nach ihm, die sag-

ten: Wir wissen nur Gutes von ihm, er hat auch einen Koran

gesammelt, es fehlen ihm nur noch wenige Suren. Da beför-

derte er ihn und machte ihn zum Imäm der Moschee der Benü

'Amrb. '^Auf; es giebt keine Moschee, in welcher der Imäm so

beliebt war, wie er in der Moschee der Benü 'Amr b. Auf. Mu-

gammi"" starb in Medina unter dem Chalifat des Mu'^äwija b.

Abi Sufjän; er hinterliess keine Nachkommenschaft.

129. Tabu b. Wadfa. a1 Sein Vater Abu Wadfa b. Hidäm gehörte

zu den Heuchlern. Er sagte: Es berichtete uns '^Ahdalläh b.

Numair von Abu Ma'sar von Sa'^ld al-Maqburi von seinem

Vater von Ibn Abi Wadfa, Genossen des Goltesgesandten, dass

er sagte : Der Gottesgesandte sprach : Wer am Freitag sich so

wäscht wie das Waschen nach Beschmutzung, und sich mit Ol

oder Parfüm einreibt, wenn er es hat, und die schönsten

Kleider anzieht, die er hat, und nicht zwischen Zweien Un-

frieden säet, und dem Imäm schweigsam gegenübersteht, wenn

er zu ihm kommt, dem werden [alle Sünden] zwischen den

beiden Freitagen verziehen. Und Sa'id sagt: Ich erwähnte dies

dem Ibn Hazm. Da sagte er : Geirrt hat sich Dein Vater ; Ver-

ziehen wird ihm für die genannte Zeit und noch vier [Tage lang].

130. 'Air b. Tabu, av Genealogie. Er war derjenige, welcher den

'Ämir b. Mugammi'^ b. al-'Attäf am Tage von Jemäma als

Märtyrer im Jahre 12 tötete; er hatte keine Nochkommen-

schaft.
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131. ^AbdarrahmüH b. Sibl. av Genealogie. ^Abdarralimän überliefert

vom Propheten, dass er beim (iebet den „Schnabel des Raben" ^)

und die Arme ^) wie bei wilden Tieren auszustrecken ver

boten hätte.

132. "Vmair b. Sdd. aa Genealogie. Sein Vater Sa^d al-Qäri' gehörte

zu denen, die bei Bedr mitgefochten hatten, und er ist es,

welcher die Kufenser benachrichtigte, dass Abu Zaid es sei,

welcher den Koran zur Zeit des Gottesgesandten gesammelt

hatte. Sa"^d starb als Märtyrer in Qädisija, und sein Sohn

"^ümair b. Sa'^d begleitete den Propheten ; "Omar b. al-Hattäb

machte ihn zum Wall über Hirns. Ihn Sa^d sagt: Icli wurde

benachrichtigt von 'Abdallah b. Sälih von "Umair b. SaM, dass

er als Emir auf dem Minbar von Hinis zu reden pflegte, er

gehörte zu den Genossen des Propheten : Ist es nicht so

,

dass der Islam eine befestigte Mauer und vertrauenswürdiges

Tor ist. Und die Mauer des Islams ist Gerechtigkeit und sein

Tor ist Wahrheit. Und wenn die Mauer zerstört und das Tor

zerbrochen ist, so ist der Islam der Eroberung preisgegeben.

Uud nicht wird der Islam aui hören unangreifbar zu sein, so

lange die Herrschaft kräftig ist. Die Herrschaft besteht aber

nicht im Töten mit dem Schwerte und Schlagen mit der

Geissei, sondern im Eichten nach Recht und gerechtem

Handeln,"

133. '^Umair b. Said, aa Der Sohn der Frau des Guläs b. Suwaid

b. as-Sämit. Er war arm und hatte kein Vermögen, eine

Waise unter dem Schutze des Guläs, der sein Vormund war

und für ihn sorgte. — 'Ärim b. al-Fadl berichtet uns, dass

ein Mann von den Ansär, der Guläs hiess, zu seinen Söhnen

sprach : „Bei Allah, wenn das, was Muhammad sagt, die Wahr-

heit ist, sind wir schlimmer als Esel". Er berichtet: Das hatte

ein Bursche, der 'Umair hiess und dessen Ernährer und Oheim

Guläs war, gehört und sagte zu ihm : mein Oheim ! Tue

Busse zu Allah. Der Bursche ging zum Propheten und be-

nachrichtigte ihn. Da schickte der Prophet zu ihm und Hess

1) s. Nihäja IV
Y\'\ unten, i.e. die Schnelligkeit lies Berührens des Bodens beim Gebet.

2) s. Nihäja III, \'\\ u. i. e. dass er ausbreite seine Unterarme beira Sugnd im Gebet.
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ihn schwören; er sagte: „Bei Allah! nicht habe ich es gesagt,

Gottesgesandter". Aber der Bursche sprach: „Fürwahr! bei

Allah, du hast es gesagt. Darum tue Busse zu Allah!" Und

es wurde der Koran geoflenbart: Sie schwören bei Allah, nicht

haben sie gesagt, und fürwahr sie haben es gesagt, ein AVort

des Unglaubens und sind ungläubig nach ihrer Bekehrung ') —
Muh. b. 'Omar sagt: Dies Gespräch mit öuläs fand statt auf

der Expedition nach Tabiik ; sie waren mit dem Gottesge-

sandten ausgezogen nach Tabük. An der Expedition von Tabük

nahmen viele von den Heuchlern Theil ; niemals sind in irgend

einer Expedition mehr als in der Expedition von Tabük gewesen,

sie sprachen die Heuchelei aus und es sagte Guläs, was oben

berichtet worden. Da widersprach ihm "^Umair b. Sa"^id — er

war mit ihm zusammen in dieser Expedition — und sagte

zu ihm: Keiner von den Menschen ist mir lieber als Du und

keiner ehrwürdiger; aber ich habe von dir eine Rede gehört,

bei Allah, würde ich sie verheimlichen, würde ich untergehen,

und würde ich sie verbreiten, so würde sie mich mit Schmach

bedecken ; aber das letztere ist mir leichter als das erstere.

Dann ging er zum Propheten und verkündigte ihm, was Guläs

gesagt hatte. Nachdem dann die Koranstelle geofFenbart war,

bekannte al-Guläs seine Sünde und that Busse. Er wich nicht

mehr vom Guten ab. Er bewies das durch sein Handeln ceß'en

^Umair b. Sa^d. Auf solche Weise wurde seine Busse bekannt.

134. Giidajj h. Hurra. a\ Genealogie. Fiel bei Haibar als Märtyrer.

Sein Vater Murra starb bei Hunain ala Märtyrer.

135. Aus b. Eabih. ^^ von den Benü ^Arar b. "^Auf. Fiel als Märtyrer

bei Haibar auf dem Schloss von Nä^im.

136. Unaif h. Waila.^ a1 von den Benu "^Amr b. ^Auf. Fiel als Mär-

tyrer bei Haibar auf dem Schloss von Na'im.

137. ^Urwa b. Asniä h. as-Salt as-Sulami. a1 Eidgenosse der ^Amr b.

Auf. Mull. b. "^Omar berichtet : Mitgeteilt hat es mir Mus'ab

b. Täbit von Abu Aswad von "ürwa. Die Ungläubigen wünsch-

ten an dem Tage von Bi'r Ma'^una dem "^Urwa b. as-Salt.

1) Sure 9, 75.
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Pardon zu gewähren, er aber wollte nicht. Er war ein Freund

"Amir's b. at-Tufail. Obwohl sein Stamm von den Benü Sulaim

dasselbe erstrebte, lehnte er dennoch ab und sagte : Nicht

nehme ich Euren Schutz an, und nicht will ich mich trennen

von dem Platze, wo meine Genossen gefallen sind. Darauf

ging er vor und kämpfte, bis er als Märtyrer tiel. Das geschah

im Safar, 3G Monate nach der Higra.

138. Gaz" b. ^Äbbai. 1 Eidgenosse der Benü Öahgabä b. Kulfa von

den Benu "^Amr b. ^Auf Er fiel in Jemäma als Märtyrer im

Jahre 12.

139. Huzaima h. TäUt. 1 Genealogie. Es waren Huzaima b. Täbit

und "^Umair b. 'üdajj b. Harasa, die die Götzenbilder der Benu

Hatma zerbrochen haben ; Huzaima war der Doppelzeuge. Er

gehörte zu den Genossen des Propheten und berichtet, dass

der Prophet von einem Manne von den Beduinen ein Pferd

gekauft hatte. Da Hess ihn der Prophet kommen, damit er

ihm den Preis bezahle. Es beeilte der Prophet seinen Marsch,

aber der Beduine ging langsam und blieb stehen. Da trafen

ihn einige Leute und fragten ihn nach dem Preise des Pferdes,

oline zu wissen, dass der Prophet es gekauft hatte, und einer

von ihnen bot einen höhern Preis für das Pferd als den, den der

Prophet gegeben hatte. Nachdem dies Mehrgebot erfolgt war,

rief der Beduine den Propheten und sagte : Wenn Du dieses

Pferd kaufen willst, so kaufe es, und wenn nicht, verkaufe

ich es. Da stand der Prophet auf, als er die Rede des Beduinen

gehört hatte, und sprach; Habe ich es nicht von Dir gekauft?

Der Beduine sagte : Nein, bei Allah ! nicht habe ich es Dir ver-

kauft. Da sagte der Gottesgesandte : Keineswegs ! Ich habe es

von Dir gekauft ! Da blieben die Leute stehen um den Pro-

pheten und den Beduinen, und während die beiden sich strit-

ten, rief der Beduine: Bring einen Zeugen, der bezeugt, dass

ich Dir es verkauft habe. Da sprachen alle Gläubigen zu dem

Beduinen: Wehe Dir! denn der Gottesgesandte sagt nie etwas

anderes als die Wahrheit. Da kam Huzaima b. Täbit heran

und hörte das Streiten des Gottesgesandten und des Beduinen.

Da stand der Beduine auf und sagte : Bring einen Zeugen, der

bezeugt, dass ich es Dir verkauft habe. Da sprach Huzaima :
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„Ich bezeuge, dass du es ihm verkauft hast." Da trat der Got-

tesgesaudte an Huzaima heran und sagte: Was bezeugst Du?

er sagte: Deine Wahrhaftigkeit, o Gottesgesandter! Da be-

zeichnete der Gottesgesandte das Zeugnis des Huzaima als

gleichwertig dem Zeugnis zweier Männer. — Es berichtet

uns Muh. b. "Omar von Muhammed b. 'Umära b. Huzaima,

dass er sagte: Der Gottesgesandte sprach: o Huzaima, wie

kannst du bezeugen, da du doch nicht bei uns warst? Da sagte

ich : Gottesgesandter, ich bezeuge, dass du die wahre Bot-

schaft des Himmels bringst, und nicht bezeuge ich, was Du

sonst sagst. Da erklärte der Gottesgesandte sein Zeugnis als

gleichwerthig dem Zeugnis zweier Männer. — [Dieser Bericht

wird in der Vita noch oft wiederholt.] [Noch mehrere Hadite,

dass Huzaima b. Täbit in einem Traum betend die Stirn des

Propheten mit seiner Stirn berührt.] Zum Schluss sagt Muh.

b. "^Omar: Die Fahne der Benü Hatma trug Huzaima b. Täbit

in der Expedition der Eroberung Mekkas, er kämpfte bei

Siffin neben 'Ali b. Abi Tälib und starb als Märtyrer an diesem

Tage im Jahre 37 d. H. ; er hat Nachkommenschaft hinter-

lassen und wurde Abu 'Umära genannt.

140. "Umair b. Hablb. iS' Genealogie. Er soll gesagt haben: Fürwahr,

der Glaube nimmt zu und nimmt ab. Darauf wurde zu ihm

ffesae't : Und was ist seine Zunahme und was seine Abnahme ?

Da sagte er: Wenn wir Allah erwähnen und ihn fürchten, so

ist dieses seine Zunahme, und wenn wir ihn vernachlässigen

und vergessen, so ist dies die Abnahme."

141. '^Umära b. Aus al-Ansäri. "W Genealogie. Er berichtet: Wir be-

teten ein Abendgebet ; da stand ein Mann am Tore der Moschee,

während wir beim Gebet waren und rief: „Siehe, das Gebet

ist nach der Ka'ba gerichtet worden". Da wandte sich unser

Imam nach der Ka^ba, [ebenso die Männer] '), die Frauen und

die Kinder.

142. ^Abdallah b. Sa'd. T Genealogie. — al-MugIra b. Hakim sagt:

Ich fragte den 'Abdallah b. Sa'd b. Haitama: Hast Du teil-

1) Fehlt in der Hs. ergänzt nach dem Sinn, s auch Usd. IV, fy, Z. 1.
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genommen an Bedr? Er sagte, ja! auch an der '^Aqaba mit

meinem Vater als Radif. — Es sagt Muhammad b. Sa\i : Ich

erwähnte diesen Hadit dem Muh. b. ^Omar. Da sagte er : Ich

kannte ihn ; aber es ist Unsinn ; denn es hat '^Abdallah b. SaM

nicht teilgenommen, weder an Bedr, noch an Ohod. — Ihn Sa'd

sagt: Es benachrichtigte uns Muh. b. "^Omar: Es benachrich-

tigte mich Haitama b. Muhammad b. '^Abdallah b. Sa"^d b.

Haitama nach den Angaben seiner Väter: Teilgenommen hat

^Abdallah b. Sa\l mit dem Propheten an alHudaibija und

Hunain, und er war am Tage, wo der Prophet starb, jünger

als Ihn "^Omar. Er starb in Mediua, nachdem die Leute sich

auf 'Abd al-Malik b. Merwän geeinigt hatten. — Muh. b.

^Omar sagt, dass er in der Schlacht von al-Hudaibija 18

Jahre alt gewesen ist.

143. Mihsan b. Abi Qais b. al-Aslat. ') 1f, !> Der Name des Abu Qais

ist Saifl, er war Dichter; der Name des Asiat war "^Ämir b.

Gusam. Mihsan hatte keine Nachkommen: dagegen hatte sein

Bruder Mmir b. Abi Qais Nachkommen, aber sie sind ausgestor-

ben und nicht einer von ilinen ist übrig. Abu Qais wäre beinahe

Muslim geworden; er erwähnte die Hanifijja in seiner Poesie

und erwähnte die Gestalt des Propheten. Es wurde ihm ge-

sagt: In Jatrib ist der Hanif. — Muh. b. 'Omar, bericlitet

uns auf Autorität des Miisä b. '^Ubaida ar-Rabadi nach Muh.

b. Ka'^b alQurazi: es benachrichtigte uns Ibn Ab! Habiba von

Dä'üd b. al-Husain nach seinen- Schaichen. Uns hat benach-

richtigt 'Abdarrahmän b. Abi az-Zinäd nach seinem Vater; es

hat uns benachrichtigt 'Abdarrahmäm b. '^Abd al-'^Azlz nach '^Ab-

dallah b. Abi Bekr. b. Muh. b. 'Amr b. Hazm, : Jeder dieser

Gewährsmänner hat mir etwas über Abu Qais berichtet;

ihre Angaben fasse ich in Folgendem zusammen : Keiner von

den Aus und Hazrag sprach mehr vom Hanifitentum und

fragte mehr danach als Abu Qais b. al-Aslat. Er hatte die

Juden in Jatrib nach ihrer Religion gefragt und sie hatten

ihn aufgefordert Jude zu werden ; da wäre er beinahe ihrem

Rufe gefolgt; aber dann wollte er es doch nicht, und

marschierte nach Syrien zu den Ghassaniden und stellte ihnen

1) Charakteristisch ist bei dieser Vita, dass Mihsan garnicht darin vorkommt, nur sein

Vater Abo Qais. Das mag daher rühren, dass die Vita nicht vollständig erhalten ist.
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sein Verlangen vor, sie nahmen sich seiner an. Er fragte die

Mönche und die Ahbar, da forderten sie ihn auf, ihre Religion

anzunehmen ; er aber wollte nicht und sagte : Nicht werde ich

in diese Religion jemals eintreten. Da sagte zu ihm ein Mouch

in Syrien : Du suchst die Religion der Hanifiten ! Es antwortete

Abu Qais : Das ist, was ich suche. Da sagte der Mönch : Die

ist liinter dir; dort, wo du hergekommen bist, die Religion Abra-

hams. Und es sagte Abu Qais : Ich habe die Religion Abrahams

und werde ihr dienen, bis ich darin sterbe. Darauf kehrte er

zurück nach dem Higäz und blieb da; dann ging er hinaus

nach Mekka, um die kleine Wallfahrt zu machen und traf den

Zaid b. '^Amr b. Nufail. Es sprach zu ihm Abu Qais : Ich bin

ausgezogen nach Syrien, um zu suchen nach der Religion

Abrahams; da wurde mir gesagt: diese ist hinter dir. Auch

habe ich besucht Syrien und Hazira und die Juden von Jatrib,

und habe ihre Religion eitel gefunden. Denn die Religion

Abrahams pflegt keinen Götzendienst neben Allah zu treiben,

und betet zu diesem Hause und isst nicht, was geschlachtet ist

fiir einen anderen als AUäh. Abu Qais pflegte zu sagen: Niemand

hat die Religion Abrahams ausser mir und Zaid b. '^Amr. Und

nachdem der Gottesgesaudte nach Medina gekommen war, uud

die Hazrag und die Stämme von den Aus Beuü Abd al-Ashal alle,

wie die Zafar uud Härita und Muä'wija und "^Amr b. "^Auf,

Gläubige geworden waren, mit Ausnahme der Aus AUäh d. s.

Wä'il und der Benu Hatma uud Wäqif samt Abu Qais b.

Asiat, war dieser ihr Häuptling und ihr Dichter und Redner

und führte sie in den Kampf. Beinahe wäre er Muslim ge-

worden. Er erwähnte in seinen Versen das Hanifitentum. Er

sprach von dem Aussehen des Propheten, und was ihm über

ihn die Juden berichtet hatten, dass sein Geburtsort Mekka

und seine Secession nach Jatrib sein werde. Da sagte er, nach-

dem der Prophet gesandt worden : Dies ist der Prophet", welcher

bleiben wird, und dieses der Ort seiner Higra. Als das Treffen

von Bu'ät stattfand, nahm er daran Teil. Es waren zwischen

der Ankunft des Gottesgesandten und der Schlacht von Bu'^at

fünf Jahre. — Abu Qais war bekannt in Jatrib, er wurde

Hanif genannt, und machte ein Gedicht, in dem er die Religion

erwähnte. [4 Z. Metrum Wäfir].

Als der Gottesgesaudte in Medina angekommen war, sagte
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man zu ihm : Abu Qais, dieses ist der Herr, den du be-

schrieben hast. Er sagte : Wahrhaftig ! er bringt die AVahrheit.

Er kam zum Propheten uud sagte ihm: „Was predigest Du?"

Da sagte der Gottesgesaudte : „Das Zeugnis, dass es keinen

Gott gibt ausser Allah, und dass ich der Gottesgesandte bin.

Er erwähnte die weiteren Vorschriften des Islams." Da sagte

Abii Qais : Wie schön ist dieses und wie vollkommen ; wohlan,

ich werde mir die Sache überlegen: dann werde ich zurück-

kehren zu Dir. Er war nahe daran gläubig zu werden, <la

traf ihn 'Abdallah b. Ubajj und sagte: Woher? Er sagte:

Von Muhammad: Er hat mir eine Rede gehalten; wie schon

war sie ! Er ist der, den wir kannten, und von dem uns die

Eabbinen der Juden benachrichtigten. Da sprach zu ihm

.

'^Abdallah b. Ubajj : Du hast, bei Allah, den Krieg der Hazrag

nicht gewollt. Da wurde Abu Qais zornig und sagte: Bei Allah,

nicht werde ich Muslim werden vor Jahresablauf. Dann kehrte

er an seinen Wohnort zurück. Aber nicht kam er zum Pro-

pheten zurück, denn er starb vor Jahresablauf im Du '1-Higga

10 Monate nach der Higra.

Ibn Sa'd sagt: Es benachrichtete uns Muh. b. "^Omar nacli

Ibn Abi Habiba nach Dä'üd b. Husain nach ihren Schaichen:

Sie sagten: Man hörte, wie er die Einheit Allahs bekannte,

als er starb. — Ibn Sa'^d sagt: Es benachrichtigte mich Muh.

b. Omar nach Müsä b. ^Ubaida nach Muh, b. Ka'^b al-Qurazl:

„Wenn der Mann vor seiner Frau starb, ist sein Sohn der

würdigste, dass er sie heirate, wenn er will, ausser wenn es

[seine Mutter] ist ').

1) Nach dem Siane ergänzt.
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VERBESSERUNGEN.

Seite t", 6 und f, 9 und 13 statt l^c lies v*c
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ANMERKUNGEN.

ABKÜRZUNGEN.

H uläsa = Jb>jJ! sL,-*.l j. JUjCÜ ^^j.S>JsJ '^/Sli- von Ahmad b. 'Abd-

allah al-Hazragi, Bulaq 1301.

I H i s == Das Leben Muliammed's bearbeitet von Ibn Hischära, hrsg.

von F. Wüstenfeld. Göttingen 1858— 1860.

I s a b a :;= ijL;Ä*ai( ;*:k*J' ij 'iJ.toi^ ^LiS' von Ibn Hagar al-'Asqalanl.

Calcutta 1856—1888.

I 8 tl 'ab = Kitäb al-Istl'äb fl raa'rifat al-As von Ibn Abd al-Barr. 2 Bde.

J a q ü t 1= Jacut's geographisches Wörterbuch, hrsg. v. F. Wüstenfeld.

Leipzig 1866-1870.

Lisan = ^'i*-^' rj^ '^- Muh. b. Mukarram ibn Manzür. Kairo 1308.

Na wawl= The Biographical Dictionary of illustrious men by el-Nawawl,

cd. by F. Wüstenfeld. Göttingen 1842—1847.

Nihäja =r -i'^lj vi/s-jAÜ ^^jjE it iij.L^*-!' von Ibn al-Atir. Bulaq 1311.

T a b a ri = Annales quos scripsit Abu (ja'far Mohammed b. Djarlr a^-

Tabarl, cum aliis ed. M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1879—1901.

Täg=,j«j.Äjl Jji von Sajjid Mustada az-Zubaidl. Kairo 1307.

Taq rl b =: >_A.jA^Äit i—o.äj von Ibn Hagar.

T u h f a = Tuhfat Dawl-l-'Arab von Ibn al Dahsa, Hrsg. v. Traugott

Mann. Leiden 1905.

Usd = Usd al-äaba von Ibn al-Atir. 5 Bde. Kairo 1286.

Seite i, 1 Überschrift und Anfang der Vita fehlen; das erste

aus dem Zusammenhang gerissene Wort w».==-La35 erkläre ich »um Ge-

nosse zu werden". — 4 ijß habe ich des Verständnis v?egen einge-

fügt. — 14 Cod. unvooalisiert ».j^^. . — 17 Man könnte 'LaII, wie die

Hs. als letztes Wort der ersten Seite hat, für einen Uberlioferer halten;
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da der Name aber sonst nicht aufzufinden ist, habe ich vorgezogen, es

als nom. loci aufzufassen, als Erweiterung zu «^b ^y>, und habe auch

dementsprechend den Stern gesetzt.

Seite C, 15 M'i.*-' Sai^j] ergänzt nach Isaba I, a, Z. 1; Isäba hat

vlXjI für tLäJl. — 16 Lücke in der Hs., Titel nach dem Inhalt er-

gänzt. Z. 17 u. 18 in [ ] ist zum Verständnis des Zusammenhangs

ergänzt nach Tabari I, Ser. II, t"foi^, 8 ff. Vor dem Anfang j*L«lj wäre

-o-E

noch nach 1. c. zu ergänzen (^ÄJLi (^^Jj^ts *ü' iA*c b ci^j' L' ^.^ jls]

[J,.i>! j. i 5*> ^. — jO;sAavo JAj »er prahlt mit seiner Stellung". —

13 .*^ ist unsicher; Hs. hat nur ..

Seite t", 24 Hs. A*«'^; corresi.

Seite 0,4 1. Wort »-<.;t2*j, correxi. — 15 Sure 7, 175. — 16 An-

spielung auf Sure 62, 5. — 28 Cod. «.jLai,, correxi.

Seite 1, 3, 1. Wort Cod. ^^^^i- , unvocalisiert. — 26 ^^^c l^-^s

LL* v';^' "So werft auf mich den Staub sanft".

Seite V, 14 -Li bUj »mit klaren Wasser". — 18 ^M^i vgl. S. 6,

26. — 19 Cod. y» '^. für JÖ. — 23 zu t^y»j ^>^i s. Lisän I, 79, 9.

Seite A, 2 Cod. ^ÜJI.

Seite 1, 13 hier ist wohl hinter qL*=- einzufügen idil ^ac ^^^

Seite I., 2 Cod. »^1. — lO Cod. ^io. — 25 Cod. jN*aiUjj.

Seite It, 14 ^A% Taqrib iCf Mitte ü.5^*JI ^yC^-j ^^ ^J^J.

Seite If, 4 Cod. i^l^-« ^^^'-i, man kann nun diese beiden Worte

mit einander verbinden; dann raüsste man freilich iCi^ einsetzen; des-

halb bin ich geneigt, das ^^^''y zu |.o j zu ziehen.

Seite It", 3 *.i;.il und öL«.jI durch Rasur undeutlich. — 6 _^j

J'y ^j iaxi S. Nihäja III, f«. , 3 _j.ij lik^^ (u-^Lc ^;jJ }^*= ii*jAi> q^)

sy^JI ijr.l er (»^^^-^ o'
il^jia's. — und ibid. IJi (syo 3=1 viAjAi»j)

ii^^Lii >^ ^^ oK^' r=-' o^-

Seite If , 9 mit ^ \UI t\*c schliesst Bl. 13 v. der Hss. und es

fehlen 1 oder mehrere Blätter. — 10 [lyic ^ r'-^^^ *^' *^* Über-
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Schrift aus dem folgenden Text reconstruiert worden. — 11 [^J] am

Anfang ist Tab. I, Ioav, 2 entnommen; IHis. wl, 1 hat ».JUsi a.

Seite to, 13 1. jiij für jj-*-j. — 22 Ms. hat ii-'L^^; lies aber

Ä4,5>L> nach Taqrib l*'ov Mitte.

Seite 11, 8 ff. die Verse finden sich in IHis. aaI, Usd. III, llf

und in dem Kitäb as-si'r wa's-su'arii von Ibn Qutaiba, hrsgeg. von de

Goeje natürlich mit wesentlichen Varianten; das Metrum ist Mutaqärib.

Seite Iv, 3 ^j.>L.j_JlJ U im Text; solche Formen kommen vor. —

17 Ms. v_,»_c.; ich habe nach Usd corrigiert. — 19 s. dazu Nihäja

Seite 11, 20 Jj.«j ^^.*j ltX_j!j vergl. Lane S. 2200 begin thou

with those whoni thou sustainest. Vgl. auch Ibn Sa'd, Bd. IV, 1.

Seite r., 26 Text I^LUs; so Hs. I^Ij dann a. E. Liä.

Seite fl, 9 Kis-^i pl. von J;i=» s. Lane 780, a toothpick, a thing

with which one extracts the remains of food between bis teeth. Also

wohl zu übersetzen: Zog ihm Prophet die Reste seiner Nahrung [aus

den Zwischenräumen seiner Zähne] in seinem Munde.

Seite rf, 6 l. -^^i- Cod. Jlä.

Seite fr, 1 Sure IV, 96. — 13 Cod. hat IS'/, was ja auch richtig ist.

Seite ff, 3 die Schlacht auf der Harra war nicht 66, undeut-

lich durch Rasur, wie im Codex ^ty^^-j ^i>»-w iCÄ*« steht, sondern 63, also

zu lesen ^^y^s vi>.JLJ 'siX^, — 16 Zu aüs^i s. Nihäja III, Ht", Z. 2

Q*«^' j^«- ^yi xUI i-J^Ia ^^1 ^y, \.:^Xi ^ ^.

Seite n, lO u. 17 Hs. beidemal ^-»_c ^_j v_*->L.r> i;;A.i.i> _jjI;

ebenso Taqrib ^Ia
, 4 ^»c ^^j v_^=>Ls- *<v.l jUa/« i;*:S\«<-. iCix^i- _>j' ; da-

gegen Huksa t"11, 9 j.*c ^^J u-'.^Ls* j^äüijl ÄA*xi,i- ^jl. — 15 letzte

beiden Worte ;Jl-! Jls in Dittographio im Ms. — 24 Text ^3i ^^j *L^;

^1 M k\*c in marg. nachgetragen.

Seite fv, 4 Hs. wie Text LciÄjS'v«: doch vielleicht besser Nihaja

I, ICa s. V. 'I<ac1i\ jiLSxi ^1 o'jI^'bS' c>Ä:S\^
J^'^*'-

und Nih. I, 237.
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Seite Ca, 7 Hs. j*J^-iJt ohne ". — 13 ^ in dor Hs. durch

Wurmfrass defect.

Seite n, 6 ^j und 7 ü/dLsu (j:,j.*M in der Hs. durch Wurmfrass defect.

Seite ri, 2 ^^_j pLi^ fehlt in der Hs., steht aber a. R. nach-

getragen. — 2 Hs. wie Text AJ'i_i> ^^j ;ji.AA=-; IHis. S. 817 u. hat

AiU> ^^.-j |j«>^i»; Usd I, Tvl ,ji..A_k_> wie Hs. — 3 S_k«a5» so Hs.

ebenso Wellhausen, Vakidi, Muhammed in Medina, S. 322 Xacira.

Seite rr, 8 Usd I, 217 ob. ^^i ^i für ^^\ 0-- ^ ^^ "• ^'^

Usd hat bei iU*ft)lc den Namen des Vaters i^.i.fijl, bei ^.~^ i]^.x.fijl

mit c für c; Hs. wie Text.

Seite rr, 15 verbessert nach Nihaja III, \..\ 1. Z. ^U Jül i^^It

»-^5 ü^j"^' _^»«= ü5^ O^i jAaUJL, u^ ^Laj iiJl ^j ^l JS^

L^>j. Hs. hat i_5jac. — 20 Nihaja II, fo ,-,LLiA.i; .a«j J^J' s^.j jj>c.

Seite t^i', 9 Hs. iüsü-« iü^i» ^i>i j, am R. verbessert JSjl ^?1>*2.

— 14 Tuhfa hat unter ^L^'il »jj _jjl die Namensform iXaac ^^ iJUai.

— 16 ci*-Aj vgl. auch fA, 5; Lane I, S. 280 Col. 3 ob. The nohility

of tho Arabs; und s. v. ci^-»-i, Lane III, S. 2754 c>*J J.*'j vi>^;^J J>*'

A peoplo of the highest rank and nobility.

Seite ro, 1 Tuhfa f.. giebt die 3 Formen ^/tUJIj ÜljuJI, LiLjM

an; Hs. hat Liljw. — 2 Nihaja II, If ü>*avsjI jA^aäl' _i_v.=-LXj'j u. näch-

ste Z. _'iA>aJ (».JCjA*.^^ ...I *.j.5 ^^j uXjJ '^ö [J^^^ vi>>.J^:> x.Ä,«j).

Seite n, 1 Nach »j j ^Sj! Lücke von 1 Blatt. Titel aus dem Texte ent-

nommen. — 16 Hs. j,Uil; lies j,ü^! nach Tuhfa lot, M. — 20 Huksainu.

'is^jjun ,.~-C , s.a2aJI0-= ^f
Ojlo _j_j'^ ij^** ^^j' Äfiij iL«.).« ^^_j oU>5 u^--^^' *-*c5 iSj' j_j^' ^^'J

.iOüI^ "i Ä>*->" i*^''"-^ >^' J^j KjUj u^lJ^Lij !.:;**« KÄ*«< oU i^'\ o'"^ CT^'s

(j*Lj ju ,j«>xJ ^jL*»säJ5 i3Sj &j; so auch im Text 25 jiji Jcl ^^J.

Seite rv, 25 vgl. Usd III, 82— Z. 18, 1. W. hat Usd äUIj für ils»^ .
—
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25 L^^.äJ' _;.*i=-> vgl- Nihrrja ], ff"o s. v. jk«aJlj .»a:^! u*-»^'
_.»aj<\J' »Ji

Seite I^A, 11 i_A^*i»J' i_jlj(3 s. Lane I, 952, 2 Sp. u. point or ex-

tremity of the sword. — 16 Hs. f.As ii)j;j Uj ic-^f. if^'^ J^'ji Isäba II,

irr, 5 Jii^ Ljj Lxü J^^jjc jwi,. — 26 Hs. jijl
|.y.; IHis 719 u. lA II, 333

Ojäjl ^ö, oyijl ^i, vgl. Tabari I, III, 1506, Z. 3 ^^i ^ö S.jc

Seite n, 11 vor ^^ * (Stera). - 27 Sure 48, 18.

Seite f., 8 zu LJL:^^' üU/*^ vgl. Nihaja IV, ol M. ^^ä^I Jliü^

L^-äjJj L^jj rf^jl LiL>-] oi-svlij 50i.L~^*.Ji ij..
— 16 ^.^c X«j.l _<.*] kommt

auch in der Biographie des 'Abdallah b. 'Uraar zweimal vor. Vgl. Ibn

Sa'd, IV, 1; S. 114.

Seite f\, 1 W. 1. ^=>T für J^i*'!, 13 1. ^iy. für ^i^j. — Hs. yy

lies .•T-:H.) vergl. Jäqüt IV, 1.1, 14, wo mit Bezug auf ä.-j^ es heisst:

f^i. (j^c I «.jlXj' 'lXc s.Jki' s.^ ,^.J _fS> L*aaJ iic'ji> O^ij
ij.»

«.L»^' J^-j

Seite fr, 8 Hs. \_jj_s_jt_j; aber vgl. Nihäja I, aI", 9 v. u.

,AiS^\. — 23 erstes Wort Hs. XÄxxL ohne Punkt bei Jb, Isäba II, vrr

vorl. Z. — 24 i_j^_3', ist ein schwierig zu passierendes Thal zwischen

Mekka u. Medina vgl. Ibn Jaqüt II, aI. u.

Seite fl", 9 Hs. ebenfalls 'iXf^ ohne Punkt bei J=. — 19 _j.j1

i»AV-' von mir eingeschoben.

Seite ff, 25 Hs. U^ ^^j; von mir verbessert.

Seite fo, 10 Q^J 'j)"-^-^ i5^^ ^y':' >.i>'*i'-?^' vgl. dazu Nihäja

I, ir, 2 Ji ^JLj ^ Ji.*^. Jl^ L.5 (iC.AJ.u\^' e^.A.> j) (^i^-:^)

> - O, i - > -

täj-jj »jLfl .»äj. — 11 vgl. Nihäja III, l.v zu dem Worte ^^inu, |_5i>
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*L»JI i3*-=" i^r^' '^;*'< i;?'^^' o^^^ cj"''^' V-^- Hieraus geht hervor,

dass ...hr nomen loci ist, und den Ort, an dem die Kamele hinknieen, nach-

dem sie das "Wasser genommen haben, bezeichnet. — 24 u. 25. Es handelt

hier wohl um die Sure 9, der Tauba oder Bara'a, Vers 119. ^^jiXH ü^I J-cj

t^y.'*]
/r!^''-^ '^^ (-'-^ ^ii^^i '"-«^ u^i"^' (*-f:4^ c>>jU3 Ij] 1^*=" !jäL>

.._kioL«n!' )«-^. Nach Baiilawi f.f M. sind diese drei Männer Ka'b b.

Mälik, Hilül h. Umajja und Murära b. ar-Eabia gewesen. Siehe auch

Usd IV, rfv.

Seite f1, 21 c:Ai=V:^\j> S. auch Isti=ab I, 139 u., der von ci»-S^^s-

bis zum Schluss denselben Text hat, nur ,'-*^ für ä-iii-.

Seite fv, 10, 11 Siehe auch Isaba II, Ifll, beinahe ebenso wie

Text i_*y. As -bj*»o ^.v\Jl> (j\j «lXJc^ oVjsI \As (»aäj ^^I ^1>^ ./oI^

...^5 *_j. Usd IV, I.. hat den Text mit gleichem Wortlaut, nach

hy^ aber ausgelassen ju w*J. «As.

Seite fA, 17 1. wOJw; so vocalisiert lls.

Seite f1, 9 sXäJüj: s. Nihsja III, 1'."^, oLjLi ^:.ÄaIi j, ^^1^ ».J]

..-kjj !-ji*J (_5ÄJi .*.i.J' J^j (J>a>»J' XÄ.i.j' ^i i^jÄJl j«/i.j' ijJfiAxJi (jiio

Seite 0. , 9 1. ^c*=s' für (C^^aJ' wie Ms. hat. — 1 1 S^co durch Collation

a. R. — 15 Hs. hat »jyo^*aj; ich habe in «jxykaj geändert. — Zwischen

21 jjij u. 22 äX* ist in der Hs. so gestrichen.

Seite ot, 16 unter JljP den i-vocal, (es steht im Text iyJ>) zu tilgen.

Seite of, 16 lies ^yLi^A£ für ^LiAc; vgl. Ibn Duraid 291, 8. —

1. Z. Von [(j«jJ t/J sl^\^l] steht nur iiAü^ in der Hs.; das (j*j^> |_50 «,

das ich nach dem Zusammenhang ergänzt habe, ist durch Wurmfrass

gänzlich vernichtet.

Seite of steht Z. 8 im zweiten Halbverse sAJj mit rotem '-•

darüber und am Rande »,lo. — 7 1. Wort lies c;^-?^. — 14 muss

^)l>. ^Aftc gelesen werden, was »Wechseln meines Fusses" bedeutet;

vgl. Lisän II, 106 1. Z. — 26 Hs. ]=-!. — 27 1. ^.s?. für Hs. J^.
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Seite of, 15 zu r,rJ' iAa= ^j iA^ siehe Hulasa p. 1f wahr-

scheinlich mit Fatha zu vocalisieren. ,_5jx*il ^L^Ji i\^e ^j Aa*>

ä^.Aaj J^ifl \flj' ^J' j^jJj:^*"
CT^' J** i_$-^*J' *^^'i- — 21 ij^*a^ Sure 19,1.

^iJ*ääLl*U Jv-j^ Sure 83, 1. — 22 die Übersetzung d. Z. heisst: Wehe

dem Abu Fulan! er hat zwei Maasse; wenn er für sich raisst, [tut er

es] mit dem vollen; wenn er misst [dem Anderen] mit dem mangelnden.

y ^ > -0_ -Ol
Seite CO, 3 Von cOli steht nur c da. — lies i^jiA^ für i^iAatj

wie auch Z. 7 1. W. j^^AS». — 1. Z. (_cy*»*]l ist l\^**v J;'
^^i ^;^»*«;

liuläsa 138 u. hat |.l ..c J.«.! iAa«*v jj' i^Cj^ä«' iA*x*» ^x' i^ lA*»*»

i'T-J ij--«'^
\Ä£j v_Äl.i»j u~.J'j iAxXa» i^'j »_;J-^

li-' y^-^i *^^' 0"^-5 '^**

ijAÄ*« cy'iLij ».-jj../« iJ>->-i JalÄs»! ^Aiy Jls J>x).=» *.fti' iji.ly> ^mjjI Jlä

üjLoj. — Tuhfa 188 u. sagt ^i' j^ >-^**-" '•J-^'^} -L*J' *»i2J ^^Aä*,JI

Seite o1 , 4 1. für lAi:^! , wie Ms. hat, 1. ^0<J^^, wie vielleicht nach Lubb

al-Lulab zu lesen ist als Nisbe ^^*^)k ^i lA.^.s- ^i,'; Hulasa, Taqrlb

und Tabarl haben diesen Mann nicht. Tuhfa hat die Nisbe ^AäjS\JI

ebenfalls für zwei andere Traditionarier. — 13 i^JI ^^.'t^-SI oi Sure II,

154, ebenso in Z. 24. — 1. Z. 'i.J<^ ^k^ schwer zu sagen, welcher es

ist. Ich vermute, dass es ^_5.5>ili .^^-c ^^-j rj^'J' Aac q-j iCjl*» _jjl

(jyt«^jj «j.l iC;^ oLo ,Ui»'^5l |J»$I J;5'i ^c iCjtA^Jt tL^äaJI lX.5>I &j! äUI

XjUj «,j.i (j<.'^l Jlsj Huläsa foi. Ich vermute es aus der umstehender

Seite in der Hulasa, wo es heisst iUH«- ^j! ^jl^i^Aail S-i^ff' ^it (^ S,Ä ^jt



XCVIII ANMERKUNGEN.

4,^.Jl i\>.r .-j' j^t, . Taqrlb von Anfang ebenso bis j,>Ail ; dann J.^s

()»oUv,l J-aj^ *1I' cXac \^Ji, dann «,_j.l üi*« oU ».iiLii' ^^ JisC/» ».-ä-i

Seite ov, 1 Suve II, 154. — 4 ^L^ii j._jl ist y.S>^ „i3i iLlH

üJt^*: JsÜi-AJ! vk->^ >^' J,Uj;il ^:Lj j^j ^slj ^^ jj^ »Aac \,-*,I ^.i^a":^!

jJW=^lj ^aU 3;I ^^j vi^J ^^-£ ^.XA^^l _>-X ^yUl' ^^y ^^yS::^ (jy,

ijlcj ijv.«AA«5 ^A>l iJ..A~ oLo J-aS. Taqiib p. 255. Wie Hulasa, nur

mit Einfügung von (j\.Ül ^1 nach j_5t\>i. — 19 Wird wohl nach Taqrlb

p. n. sein ii.M^'i^ ^J^
ääS ^^a^J' ^j' ^aX-' qa^aä^ ^ ^j^t.t.S', der 49 d.

H. gestorben ist; Taqrlb hat ibid. _^l ^^a*.^l\.w.vI JL_j_a./<i ^^_j ij^-»-^^^

»LäJI (j., . . . . ^^LAC ; ebenso Tuhfa p. I.. ^Ai^i' ^^*^-=^ q-^ u^*-§^

.c

und JL^ ^j ,j>^*^ . In der Hulasa fehlen beide.

Seite CA, 7 müssen zwischen ^a und JlJS . . . drei Punkte

stehen zum Zeichen, dass hier eine Lücke im Ms. ist, und zwar

die ersten 9 Seiten des 15. QurrSs; vor ^J^ wird ein Ausdruck wie

'ü-f^M^^ oder >—i'-^-^ stehen müssen (im Ms. zwischen S. 53 u. 54). —

13 lies ji> hLwa^. — 14 &AÄ.i; ist wohl J.^^JI ;L-Lj>> j^j jCaxä, von

dem Huläsa p. 111 sagt i_5,v^' «—a-cj j_y-v-j-* ^1 ^-c äo,-J j_cj' ^^'

^A*x ^j lA*^ ».si'5 XiAAC qj'j. Taqrlb p. IIa sagt üa-jLa^aJI q., a.j ij«Lj '^.

— 25 'üJJ.y^^/1 Particip. der XII Form von ^^j_iX.i>; die Bedeutung

des Wortes ist »rauh im Charakter", wie schon das nachstehende lXaJ

erweist. — 28 Jo^^Wj bedeutet »sich schnauzen".

Seite o1, 1 ;s^.i^yi »wie ein Kamel schreien".

Seite 1f , 2 _j=.T a. E. mit ? — 15 vgl. Usd II, 276 von 15—20

fast übereinstimmend mit Ibn Sa'd.

Seite 1o, 11 »al-Härit b. 'Umair al-Azdi" bei Ibn Sa'd und Usd

I, i*'fl, 1. Z. ff. ziemlich übereinstimmend.

Seiten, 12 'Oqba b. 'Amir vgl. Usd III, flv, dessen Biographie auch

hier mit der von Ibn Sa'd ziemlich übereinstimmt, hat üajLcI für xa^.
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Die Geschichte, die auf S. 11 4— 7 erzählt wird, wiederholt sich auf S. 1a,

Z. 19—22. Die Vita des t\Jl.i» ^^_j lX-j; bei üsd II, tU, Z. 1 ist

wesentlich länger als die von Ibn Sa'd. — 20 Temim b. Kabi'a heisst

_ o -

zwar im Cod. ,<j-J»c ^-j', aber i_jj-c rj-h '^^^ Usd I, Hv hat, dürfte

wohl richtiger sein.

Seite 1v, 3 ^*Ai^^- vocalis. nach Tab. looo.

Seite 1a, 4 J. (j«Il>j/i ^^ (j/.LaäJI »..j'ö i^lXJI t\j; ^^j ^lXj »^j'j

s^xXi s. diesen Band 8. II, Z. 12. — 23 Von ^a^jSVJ' iAaX/o ^^j ü.*^

war der Vater des Rabi' b. Sabra, von dem az-Zuhri tradierte. — 25 ^^ii

ü*äJI ^^^ Nihäja IV, vi sagt ^^*>w J.=-l ^l' XäX*]! LXi ,^c
j_c.fj

&Ji

und so ist die Fassung des Hadit erst verständlich. Lane, Append.

erklärt üäÜ/o als »a gift to a divorced wife". Die Bedeutung ist also

der Beischlaf bei der geschiedenen Frau bis zu einem gewissen Termin.

Seite 11, 19, 20 das Hadit ist zu übersetzen: ich sah den Got-

tesgesandten bei seiner Pilgerfahrt, wie er hinaufstieg von 'Arafa nach

Gam'; und das Feuer brannte in Muzdalifa und er näherte sich ihm,

bis er hinunterstieg in seine Nähe.

Seite V., 10 ^^l^j!it ,3;is d. i. Sure IX, 75 I^Jli L^ ».)iJLj qjsLs?.

^1 j^.^^I öoej IjUi'j pS\ k*b' l^Jls J^sJ,. — 16 ff. Wem von

seinem Bruder eine Wohltat ohne eine Bitte oder Seelenadel kam, der

soll sie annehmen und nicht zurückweisen; denn es ist ein Geschenk,

das Allah ihm zugetrieben hat.

Seite vi, 16 ^lij^xjl sind die beiden letzten Suren des Koran,

oiiaJl Sjfc*- und ^j*^^'
'j'f*"*

— ^'^ ^^^^' kommt auch das Wort ^J^c

als Eigenname vor, über das de Goeje sich in meinem Bd. IV, 1, S. II,

Z. 8, 9, 14 von Ibn Sa'd ausgesprochen hat.

Seite vV, 13 ^-o Ij ».«Lslj; ^o 13 kann ich nicht feststellen.

Seite vt", 3 Hs. v_iLL:^I corrig. nach Usd. vL^'i »• Jaqut II, 120

— 5 LflA> nicht bei JäqUt. Abü-sSamus soll nach Usd V, ffv teilge-

nommen hat an der «J^xj sjjc. — 6 tl JJ j iCj^lb ebenfalls bei Usd

III, 3, ov mit einer längerer Vita als bei Sa'ad. z. Schluss auch : »O
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Gott! begegne Du dem Tallia, während Du lachst zu ihm, und er

lacht zu Dir."

Seite vf, 4 Hs, iäl^l. Usd II, 95 u. Isaba I, ni haben JÜLSL^JI.

— 22, 1 Wort^J^i sie Hs.

Seite vä, 6 1. 2 Wort J.JCS wie auch Hs. hat. — 10 \Ji~A, ist

»ein letzter Lebensrest". — 15 erstes "Wort nicht ^ sondern i} zu

lesen; das I, das noch in den Correcturen stand, ist beim Reindruck

abgefallen. — Usd V, ff^A hat den Hergang der Schlacht etwas anders

dargestellt als Ibn Sa'd. Er sagt: »Es schickte der Gottesgesandte auf

die Spuren derer, die sich nach Autas wandten, den Abu 'Amir al-

As^arl; da erreichte er von den Leuten einige, welche flohen; darauf

zwangen sie ihn zum Kampfe und Abu 'Amir wurde durch ein Pfeil

getötet. Da nahm die Fahne Abu MüsS, und sie bekämpften die Feinde

und besiegten sie und jagten sie in die Flucht. Und sie vermuteten,

dass Salma b. Duraid der gewesen sei, welcher den Abu 'Ämir getötet

hätte. Da holte man ibn ein, und tötete ihn. Und es wurde gesagt,

diiss Duraid derjenige wäre, welcher den Abu 'Ämir durch Pfeilschuss

getötet hätte; und ihn tötete Abu Müsa;. Das ist aber ein Irrtum. —

22 wj-,,c vgl. Hulirsa Ivt unten „.s-lXJ'.

Seite vi, 1 ^;^Li•>l „li_2; jy^^ vgl. Nihnja II, fl"., u. 2 Z.

^^yi, gbU L-L:^ ßhl oL.r>l ^^ ^^U>l J^ jy^\ (ö^.A^ i-^)

Seite vv, 21 s. Nihäja II, Ceö, 6 ^ÄöJ' 0.xi Cj^ iixlii] ^s-l^M

.eJ^M^j ic*^^ n' '-^*^ iC^IIj |_^JiJ

Seite VA, 15 ^jji/i.Ji ist wohl a^i ^ff.x^Ji ^.j^^jXi ^_j j.A.c

(jO'w*j ^.< _ji^' *Jj ötUt iXxj oU \i-< Taqrib Iao u. — 17 Sure 21, 101

^i*»,.ÄJI Lä/0 Jt^i ^y/oi».*~ ^^jÄJI ^^}.
— 20 1. .lüLJ für -bJLs mit la. —

25 1. ^j_Ä».il für Q-J.»-. — 27
LT-'-r^'^?

^^ ^^^' H^- u*^-'^ ohne Vocalisation.

Seite vi, 4 Vocal. Jxaj. — 8 hinter \^ 1. äJJ!.

Seite aI, 24, 25 Hs. sL=- «^xi^^; da fehlt offenbar ein Wort des Aus-

rufs dazwischen : ich habe aus Tabari I, Bd. III den dortstehenden Ausdruck

[^^^i».L>o] genommen; in 25 ist das-ki'', das zwischen lX*.sa.« A.:>- und *L:>-
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j^o aUI J^*«j steht, .als sinnlos für den Zusammenhang getilgt. In den beiden

letzten Z. Sure II, 139 Ji.iL».s ;i^.*AJj;ds sU^^^JI ^^^s ;iX^>j ^_a.Ji^' ^_ßS lAs

Seite Ar, l, 2 Sure II, 136 ^i jIs>-55 L.< ,j«UJl ^^x> iL^aZil Jli,

j^j] iUij ^j^ l^^-^-fr) ^_;-^*J'5 i3_j/Ä.*J' «.U J.J ^t:'^ _j.JLJ' ic^JS ^*M
- o )

. aaB/CaU^/« ^! .AS

> o-

Seite a'', 14, 15 die Verse sind Wäfir.

Seite AO, 5, 6, 7 Sure IX, 93.

Seite a1, 9 Sure 48, 1 lIaJ L.^^i i^JuJ^i Li].

Seite AA, 22—25 Sure 9, 75 !^J6' jLij, l^.i'J L^j JjLi (^^ii^'

Seite a1, 9 q'-sJ' Jp UJ^J bezieht sich wohl auch auf Sure IX,

75. — 10, 1 W. 1. Q,Äcli für
^^]f^^i^

— 23 Hs. ,-«l«j 'sli- !j; ich habe

vorgezogen, Usd III, f.r oben, yil«J &)ii> Ij in den Text zu nehmen.

Seite 1., 2 üsd 1. p. Ij-cl 1*^*^ J.xs'l "i, während Hs und Text

LiU' »xJ J>Asi "i; ich würde Usd vorziehen.

Seite ir, 3 ^Ja.i^JI in der Hs. unvocalisiert; Lubb hat die im

Text stehende Vocalisierung, — 17 1. iAäj. — 22 1. W. 1. .
^JCj für

,

<;.a^j.

Seite If", 1 Hs. hat £La.a_Ä.J'j ü.*.*.}CJI; das sinngemäss fehlende

[JLi^-jJtj] habe ich nach Usd IV, fA, 1 Z. ergänzt.

Seite 1f, 1ö, die dem Mihsan b. Abi Qais zugeteilten 2 letzten

Seiten unserer Textes beschäftigen sich mit Mihsan garnicht; den ganzen

Eaum füllt sein Vater Abu Qais aus; freilich ist die Vita ein Torso,

mit der auch die Hs. vor Beendigung schliesst, und es möglich, dass

auch der Sohn später noch herangekommen sein könnte. Das auf S. lo

in Klammer gesetzte letzte Wort [iwl] habe ich sinngemäss hinzugefügt.



i3j_*-^ |.-\_i L*ij J.AÄJ ^^j ^.^ ^^ Ajj5 ÜI ^t f^^^i^ ^.^ (J-^ U^^^

lX_>_c _»-*-f (_>»j'^' er* i-A-ji>-^5 -J''*^ ci«.Jl*»l A-J, iwJLjAil *.»i.*3 «Dl

'Ä* ;^*^ L?*'^''
'-^-*J q' iA.3t_J JLfli i_j_i_j »jS»L^^ JüU-J 3uX3j/t q'j

^^^ L?i\.J..^ o'uej XxiSj o^j'^ Uli ^J^.:S^$ .b »uX^^ äj i^jJI (_^*>jl

ujji-o ,_;..«_) Q^j rj*-^ J^*^ O.XJ ^«i;5 *Jil.*3 a)]I J»./«, *j^^ c;^J

ijy^-i; l_«^-^ '^^:v' CT^-'^ '^J '"^

—

^ - LaJ' l~A_Jj L_^ j-i^

_y_w> JwS' ^.£ Lj^o Lä*jL> L_i_B_L-i- i3| L_JL_ä_JLi- U.C^

JJlsvJS L^^Li_/!i ^^ v_Ä-ix^j oUclVj i_ft*vj' |_giA^jl v_j**»*J

Q-» JläT ^j) (^;;^ JlÄ5 ^' ^^ &iJ' l\^£ J^aÄU JLwO O'i'3 d^xi' .^c! ^
V. t^cÄ-J'j iwJ-ÄJ ÜJ" (^AJI J—^5 J^'^:^' L>« LobLy , ^c iji3j£ cX.+:5^ lX^e

i^J-S*- jÜü'j c>^?-S' ^ci*' ^ *U^ ^^C äJ JLÄS XJ ü-aJ^'J 04^J ^l-^^' c>^JlJ

. -> - J



U-r^S J'' Q^ ^y'^^ 1f

V o- /''^^ & ü^' ü- "H c;^
^^'^ ^^ c/-5

-<b c>—'—^^' ^^*i 'j-^L-^ 0^5 c^:^^ lJ*^-tS^ itf^' ^**'5 ^,L>I-w>Si .-ji

i_jj.i.A.j *! JLsj (jli'^ ^«io
ij<-*'^' ^2*^ j^'^J 'j*-^ ij- '^t^^*'-^ /''As 1*^'**:^

^J Si |i' ^ iiJJ' l\_^_c ^^_c jj;«^l A*£ ^^_J rj5"J' i-^*£ Li.A>lj Jli' I.

o ^

« o _ - , c

lÄ.?»
^5 J>i>oi :* Jlsj 5j>j_j |*),s ^Ajj ^i! »^_cj^.j ^L*>'^Ij qU^JJI jLv^

ii)^_ij (j~,xs _^_jl JI5 ^xä^iil ^^-jO Ajj o^' |»^Li l_».5>I. iJ jLäJ (Aji

C e j: 7 J

J.^ *x*L_j'
e?-"'^ O"*^

JL*«i j.UiJI ji.1 c:^s..i> (j/~xs _j.jl aI JLäs J.Aäj

üx« *JiJl_j t!)^;_ci-j ':i qÜ' j»_a_s>Ij_jI ^^jo (^jlXJ' ^^lJ bLI^L ^jo vi>jU



o

lXjcm ...j ^iJt LX.Ji£

^^j X/o' ^j_j liUu ^^j qU«a]! j^^j (_^a:yö ^_j ,^_^ uN.>.c _j.S>5 w*>' Jl

>

>>.>ji c>->'J i>-^UI L^-jvolj cr^y^ >-\^•^^ (»'5 CJ^"'' ^'^ Ax«« ..^ aU' Jyj;

qJ lA^-^^ (_5L\ä*J' 3_= ^_j ti)wU5 tX*c .^alc _y_j' iJji-i-' Jfe iJ-";>

O - J «

i^*j i3ö K^-i oA^i; J>_^ i>*''^^*=' i;t~^ Axa» ^^-_j &U' Aa£ v:i\JL*« * Jlä

lo i.Aj A.x-w ^ iJJI A*c A^i:»j (^ij J>^j 'ASJj xas^c Aj JLäi _^ ^^jl

,.-: aUI A_*_e A^,i; '''LJÖ \jtj! ^^y^ iLc'^j-i* ^i Ast*« .-j iJJI AaC ...j'

Aac fj,.c ^j*l lJI "t**>' q' A-*.j iU-iAllj O'^j |^*«,;l j. _c ^jl QjO



,»«JLo
, e->.*J' ;*=*1-J *»Ji-o

ifi-»*.!! ^•f*r* i}-'^ '-^^?^"*^H. *-''^ jL-üi (^jj L+aS

iA.*:S^ jLi ^M *«iA3 .^»-».J' M-*-?" u!^^ '^J'fr* 5 ^_y^ li,\)C^ *>wl, |»«JLo

^ ;> ,L».c L' |_^^j qOj v_->.äc aIj j^j^Lj j «.A-k» Ka*»

.»:> ^i' cr^ ^»l.*« f-j-i k>U.i> LoAs» Jis (»l.A»ixi ,.-j
o'"^'^

Lj_<.i>i Jlii

IJ^^S r' r*''''? ^^-^ ?5 1^1j^5 y? ^^5
r'

^^'j yl'j
^1^J5 J^'j 1^'



11 o^jLS ^i ^.;=*

jLäs o^_jLj q_j iC^.;=» (J>c «JiJuo äUI Jj-*»; iW*l^ ^*«jlj i^-* t!V.J' ^J-*^'

iL.-;3- sjU^ j«.siJLo aJJI Jv*"j J-«'?^ *JJ' i3**"- li e^sjJv*aXj JUs iA.jJiö ^

JÖ .^^-_^L>, äoLj^ »JjLti; »xIaj aU! J^««. J««^ J^aj' Uj likiAAsI '^^

- - '
,

'•
. . , '

tön' * iil'L^«2s-l Q-c _Oi._>j ^*x/i.jl ^^c 'Lj-Jj l-Jj*^' 0^ (»j^--*^ 'JtJ^'

lj_k>l Jls
, U^:^) »^'>-J-~J o^J'-i ^J -^''^ b'oLj^ i}«*> |»«Lo jc*ii!

^yij' U (j,E dJ^-i; *1^ i3^y' ^3-sJ i^^^ er j:^^-^' l>^*j (»j^ *^' j^*^

'i~tiS' <y-iJ^ f^Vf^ ic^*^' -^J^ *Jt)lA3 aU! J*--««, ^_Jijj ^^L:?". q' * »jUi

;L>LJ ois- i^'^ 1^ ij""*^ >—i'j »uic ^jL.*a j^xLj i^-v^' jjl c>jl-i i^'

röUj'A^^' liVJi u\-*.j *xio \Ui i3v*-; '»J Jl« (jö «j'jL^ (**Ji/j ii.ui Jj*«.

ejL.'ö <A_«_j i^-.;=- 5jL^^ c>-Jl->ü Jß uji\Xj i^i yJ^ii viiOjC lXj "iS JLs



^Lcc ,. tiÄ.

,,J
9 .M^£. ^4^AJI JC>.<W 'LXxi..^ ^^l^»^'

(J*»jZ>l ^^J i^Jw ...J (+^2!»- ...J Ä^aiw ^ÄJ
(•t'*5

OoÜ _jj »Jf^

K*Lii- 1^ ./«(c ...j r)!-*^ jj^ ;''(c ..-j siAci.*« ..^ ÜAi«i ..-j ä^J LaJI ^j'

(j^ likiLo ^_j lA.iLs» ..-J uXj: o^aj KJI^*s> U-J/s'j ('7^5^' '-^+^5 ^' '-^•^^

iAj; ,---j &*äI3 q-j ./oc ci»A,i iijjÄAO j,_/o'« iCi'ii» ^^-J S;l-«^5 ij^y ij^^

Q^ I—w^-j iLäjI jfcJlJUS (_C..aJ' qI * «.«i/O |C**.SI I-jL^I q-> qKj «.*c ^_c

l«jtlL/a .
g-kAJ'

f-r""^
Ä.**i' Xj-Ja**] |«4tl./a äÜI J^*") ».äaäÄa^LJ v_jLc"1)5 j^p J^^i

JfcA«. ^^'jt'i' (3^^ '^^'j L+JlJ *äU5 äjJ' J^m-. X-^Läj' (^lÄJ*
[J^f-^^ rr*-^ cJ"^

^AÄJI j.LsJ \Ä«J ^1, ».xXjLs (_wj^." IlX^ (cLx*/o c>>.^i q! (JLäJ [«JtJlAa &)J!



_.ii'l JaJ -ijj^ j. !>:>/?:. jj ^j>.iäLiil i:^ _^Ü ;_^l5 lii^j äjj-c j __^>5

L^Lül (j^ lX.j>! L« ,x^ aI Jlsj üLiJ! »Ä? J. \*^ ^jl/j &Iji 0^>.x^ ^^s\

iJLiw d\,*^ c>ot<v, l\_S; t^XA iLJ_^ 1^^ jUac' "ij e^>iji |,J1 v*^' o'^

q'jäII J;.j Uli (j<«bLsül Jö L*j 5j*=>l-j 1»*)^
L«•^*•!'

^_jj'' *i i^^-^^' er

lö (M**JlO jÜlJi J^. ^^ '^^-^^ O'""*^^- ^''j^ ^^ **^'* ^^ ^'*'h ^^^
'^J-^^'^

I*. > -Ei:
^

' -

X. 12



lVaXaw & ^=

^; a-- ^"^' er' '^J o- sy" o- 1-^"* a- fo^**-"^'] a- "^-^^
o^'

I^SyiJ! j+s- j_5l\JI A^ _^t ^jl ^^yJ^_^\ ,_55^.j ^.ÄJI ^^5 c5;'-^' '^'*

0l~* ^j(j.3*=- (J.C «jLLi ^^j y: s"i5j^ jväJUo ^*-üt iXjt.^ ^j ^j^

L>^ (J^ j'f*'^' (i-= j*^' ^^5 i3yij ^jl^ »-Jl * iAxa» ^ ytr*^ 0= >^\*"

^iolt t_,LJ! ^>j JJL^ ijaiü Üls »J^ wL.5 JajiJI |.^L*.,•:^i JoiL^ |.

^ i>X«Jlj tiAi>t5 oi^lj äljoaä jV^ij JoyJh L-ö "^^ v_aju*J|j blxi

? Je

x.iJ'^ öy'Js u-äJ^ J-*^ *^-' (•Jti'^
i«^'"'' i}"*";'^ ''r^^'^ *»)-o ic-!^^' <A' ^'

3UI i' wOi «als lAaJj äJJ'j ^i.j (_£ b |.bLijl oLäs dJt i3^_«. b \ili U

e^ " 3^ ff£s^-3--c330w-3
LjLs iCjyJ' ^Ic JS.U5 (ji?,E iXij jOIs lAs O'J^ U-Ji L'lXc jJUl >.^jsjij Vö

»LLäLs |»3tJlo >.]JI jk*«, ab^ ^^Äulil j, |J>-yä *I ^^li^ ^JLxl liUö J.>üs i_jy!



J-- CT? 0*="^' ^aC

er o^'-^ a^ r^^' cH LT*» a-^
"^*'~ cr^ oj^ a-^ "^^^ o-^ ^^j

j3»*«^ ^^=>Ia3 ä^Pj 3' ^;^J' ^;Jc ^*j' ^c i^r!^' '-'"^**" o^ r~^*'°
'^'

U *] ^ ii!v' Lu=»' JLäJ |.j> i^J^^ li^^ o^As lX-oia. ^31-* ^o O':;***^

:^b ^j yiLc

^y" o^ -5j-^ o-^ ^y= a^ '^^ o-^ "^j o-^ ^''' a-^
''^•*^

er?'

j^ ükiU ^ jxt ^J ij-Zi ^^J iCi-^L> ^^ ^y^-- ^^. iCi,L> ^^j ^^_^l

j,„v>ö |Jj i^W:?-} ^c*^J 'j-r«-*^;
y^-c

i^jJ'j^'
A_^ iAJ^

^^ o''V^



^» («vJ V.l>.Jl.J aT

'^Sl» 8_;*J=j j-^ qJ '->'*^ '•Jj>.i>l ,j ^^\.^ ^.A (j«lj] ^^.J |».Ä.c ^j |»^«j

^^/« ^^3t>' . ^LciAAaj Lii' * Jls iü.L=» ^.J 5-*^ ^^-c )i^' ^^-c VI>-*-*-^

^^ Uj oüäJl t*> lAüi, ljA=» ^i jJLjü U Ijiss y: ^;£ JL*^ tLA-ü^l

.._J »jV= ,^0 lX^«m<0 ^3 ^'»^i »JlV^' j-*.C X_/Ot\äS S.AA^«.J ;^-*" "^^ *-**^

>_*ÄC «.i

lXj; .-..j iAaac ^^_j l\_jj ^^ ÜaLo ^_j i>.JLi> ^|._J j.tÄi> qJ

^^j qUa£ ^^j l>L^. c>^^ x^'-«i
^'»'a

*-J^c ^^j s;'^ ü^ ^a'^ o^
'^

&,»Jl>5 ^jJ ciajLj i>.Jj..5 lX-j; q-J i^*AA^3 ^j lJLLix!! ^j f*^ O' ^^^ ^°



0^~j £-* ''5r^ (ä^y:! o' ^ Oy^ *5 '>^>^ *~^'^-^ r'^' ^ ^^?"' ^

- — . ^,070^
I. I_iLä^ ^ U^Mi^j LÄAb} 8_A_£ L«.^ ^ <A_)

I«—
ij jlLJ«^ Jj ^yj {\^jiiX>J

J^3^l ^^J ^Lfl ^J 0>C ^^ J5;*C ^ÄJ ^^-«3

^ liUU ^ Aj; ^V i"**^ Q-J LJLLxJI ^_J ;t+:S^ ^^y-i .-Aic ^^_j'

|o ^ iU-c! ^j sAxc ^j u»^ o^ äJLSIj iüol^ OkC ^.j ^_^ j^ O^c

«^ij L**:s* lAjjj iXij.5 ^^ cH -sy cr^ i-i^-= ^2r^
'i^'^ ^^-^ ^^j

oUj iXi, |.t »..«'j cXj;j ^^j .'cIc} i_)LLii
CT? r^ O'?

1*^''^ *^^ "y^^

v:i».ij äIjLj ».-«'j ^-Jj ^ i«**'!-^ 1^ oLLuiJl ^j 5*^ Ü^ J*" CT?'

1



gij' iA»>! (.^ ä.i*« ^J^^ ^.i 'i.i\f. ^^ * Jlii bOLü ^^ ^c ^^ |*_As(c I,

^Li.J! Sjo ^ jj;.U/ävil «.=>J>.,< i_5iAJ! »5» (j^jl ^j iü'jC} _y*c ^^j! l\*^

Jl *,UI Jj..-^ L l^ls w*LJJI 4.=. ÜLs yi % p, '^ -^ L_*i^si »jjii

I^JLxfti L^a3_:^ IaL). L^ t^yC^lJ AJtLo aUI J*.a«. jUs Oj"^* *ic l^LU C^AÄJ

(j*ljjl J.*^ slyiftJl er •^-'•-c qI^j
r^j-*^ ^r))^i f^ f*^ ys^^ er*"*



yf^ ^i 1AX.«I

—

^

) 03

i A*M

> O J

I. sL*JI Jji, ^*c ^_J A*J^" J.S ^ „wPJ |»_iL_> !_';'= O"^
''_;-yl t>=

'ö >^Ä*« o'^J u ^"^ '"^ r^' r^5 V^ u^i ^^j r'i V^r"' a'^*^5

jUc t^ UjQlii ^^ y: ^^i O^.^''
;i-*aj^l j^ öyi^xll A=.l l-Jj'c Q?'

f.

- i - . )

^.iX> cj»ij iuL>l
i»^!} cj'^^ i^'i (»y^ (•'} 'i-X+j^j LXfwi iXy«' iAJj.5

^^ryl C.VC5 lAx*.j ij^j^l ^^ iÜ^L> j^ ^^ (j:-V_c ^^ j_5t^ ^^_jl

^^^*i5 r^' Lf^ o" trs' cH IH> ^^^ ^^j r^^'s £^'; r's ü^*^i



5 (i _&-D K 05

^*33t!! äXo J, C fci' ,
i*^;

.Laj'il
ij/0

|.,,S ,j>C ^«j jj.'^'ö L/1 lAxj _j3- j«.i

O w
__

«i\«j ÜLj'! jk.i Jii ^_5jJil J^c ^iji *^ Jli xjL.sa.*a!j ^xUo xUI Jj*«^ lil^t^j

t.^Av oLs
, ,jÄ:> *Je^*3 *AJI J*«» U-1.J1C *L\aj A.h ^LaJI JÜ' \*/0 j^j _»j!j

JLs tLx^' ^^£ ^_^L:s\*»l ,3! ^^ (jii.<j:"^SI UiA.:> JL.s -^j ^^j adit iAac

* 3 O O ) O J

O J

5

ÜjaS»! jLi ^ ,t\-J *k-J. _.*£ ^J *i.jl iAaC, l)' OjixS * JLs t'_«.J! ^£

,i>sst».A«- (jL's ^L.^*«' Jjl ^i^-E J.ajLaaI L_J._A_i»i Jli' ^Av»./o ..j adj! Aaac

xUI AaCj Ijlj 55ji Sj.-ii..c (_)«•*=» |*.»l.x3 «ü' Jk*«, S..« 0};c* ijyij sLJ' fo

> . _____ C- -

3 3



tili iA:>! L_JIx!f ^ya ^^ J^ ^U.=. Lo LpaJ' o*-!-^^ |»_J ^-S^Uajtols *)J!

JJiJt L^^'JSJ ^-J ij=ÄJ' J^ L^ '-^-J ä,<UiI! li,! y-«,J-c ,_2_y*o ^'j Ij'

^ j •
^

» ) .. > « ^.

»_JtIiil !A^ o^ JCj^lj jl ^j.^^ L\*i LUaJj ».^aj qL^ LiJ Uli Low

ijlj j»j" LfJLc <_Aii UjIIu ill (_»:e,'^' i5 «-**;-J «-J viiA..i>L*>»5 Ji' vii»./-i L*j

OLfiS iiVjC=»b> Lj^ cAi? 'lX/j 'lÄ/ r}^^ {e-*~*~^i 1^^' ti"-^ -*-^ '^^

X, oOJiJlJ (k»lo äJJI ,^. aI (c^^ t!)^l.jl ^i Lü iLs-L^ "i *»Lo aJJi Jy*. *J

iUjAil La/oAj
I e-*^» XJt-o b'j |*äLo *JJ! Jj-*-) ^c-i^a-A^ ä.jL:S\a3I ^i.1 Lt>'»

^^=» tj"Lü! -t^i liVJÄj (,_j_/o_s'l wkJikL' i>.^^ JV->' ^LsUj! (_oj J>c

Ju^ *L> [^v,y>v.La] ^lXÜ, qUü-Ij o».aaJ' ti-c, oijjtiil j i;-oi>i! LUii-c^

rojjis uäUijI rf^AAo' Üb «l!l oV-*vj ^Ls- lA*^ -L:> |.jiLk5 *)JI Jj«, ^Ls-

ikils JO_*Xil _y:^ &=>».j qI v_^S7. j«jiJla3 aI'I lij—w; q'^j J^-S _;-'»' >i^:^=-
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v> Ü^ -pf
- o ,

O^ r^ CT^
,__clXx; cy *s.^a

cy'
t

.L^I ^^ is.^1»^^ d' ^>v^ iC*A-0 iw!j ~ßCT? ^:3 cy ^' C^

^J*J|^J it\;v*xj iA_jj_j '!j-<J! OJ^ b.L>_:> _j_$j jF-^' ^^ ^\y^ O^'

^ 1»^ jr-j ^ ».vot uiö'i'j Uüj!
I*!*»!

Jos i_;j!c ^l/, |jjlj . b.Uc |ö

^ c^^li v.:;^ OJ'c> |.t ^! Jo JUu^ vl-^^
CT? ^'"^^i^ i3' ^:>^ ^^»*>

J^^I ^j »iiuX^. U*^ tXi, (^cjLii' (^ ^,_^ J, yTJu LjjW j*^ |J^

JUö J:>, i! *J.(.:SUs tt^t ^ i_jjljJ ^Ju _j_j! jLäi L^O _y.-i_ii iü^^jü

»J! ^jü Jis ^ ^_^t J^ 1^/^ vii'-^^^ »>^€^t ;^l5 ^Is} ^ye-^' (i^



X.>ar ,.v> tA^uJ

&Äjj. iJoi &*=>! Jtji "^ ^L^i äj'^ü i^^^ÄiH Q_3 i'^L_«_jl ^^ oj', Jjäj

.-j £^L«Ji bLsjj 5j*aJ' »j^ >j' r'-^-*5 ''^-^-* t-^^y '^ r^ '^ o^^s^

^J^ t^-/"
i

Ij«^ L,=5;i r^ e«^' V^

iUäc .,•» OojJ

^^l jli jjil, j^^-il J^_^^ ^^ Aj^
er? >J~^' '^/'' er? ifl; o^'

r. ^ ^\J^
er? ^'y^ cr^ ^^^ cr^ r^^ er? ^^j cr^ ^^^-^^^^ '^^^

, o

o^ ^^ P (^Is oy-»j jj5^»^i r*^ i_^' ^M-«^ i '^J *=^'



^^yi3^ qJ ct^Jt VA

»JW L/l. _Ä£; äJLw j. iiwOLXit ^~^ ^yOiä 1^ t^LstJ! ^^i? äUI i_55«iJ

^Uä Wt*j' ^^j*aS itsljtJl .L*.i j?30^ i! ^^;^;JLwit (j^ »J yO (j^ J/ «Jt* jÄij t

vJ,t äS'Jc'^I c>-**iajl5 |y>rfjls ISri» |l'->.'« v_jL»oLs Sdj'Liö (»::S\*J' Q-» 5-«^ L^J

^y! it i»^/^L>i ;^'Lfii ^! J.-=-Lw t>c i^^Jt Jj-^i ^:i*JI jfb'lj s^ljit

^Lai glLil ä^ljJt ^\ ^AL^ ^\M ^ ^ [/ii JJ! ^^ Jo y! iy

j.,L\J ^^-S^l j. «.iaiä ^J«.l5 uiU-»«' li' Ä-*J^ Q-J iCS^j-c t^LxJt «^aJU;

^^yu ^! »jp ^ ^cCvi^J! *)Jt
ij, ^ ^iJu^ ^^.jJ! c^^>! cHr^^k^' er«

üUj ,5 ^;;^^JL^>I! ._c |_cx.l eü( ^^ajü^j i5~^i u"'-;^'
lX^lX-^; Lj-J-o Li^ac

Ju^ ...t Js>j oUs ^iL^; tiU-»i i,:>-J^ tXJsj iiJi=> *] OjcLJ JiÄ^ Ä-kS-Lüt

^_5JüI _jkiLs *Jy! (_5J^J! iJis^. JijÄ^ M ^t
J^!

^J^c^ yUL«J! JJ; *^

iU! ^^1} »Ja^u* ^^ äÜI it v/^'j 'y^ ^':' *(jr*^ o^ ^y^ j-?^^^
'^i_?*^

byaJt j.tXi ^j^ 5^ 3'^ JLÜJ ^yl^J iy^ _y-4i '^yr'.y^ J-j' f?^
-^^^y



^^^ ^ ^il«JI

li-ji-t Jlii jj '-^ *J u,oy.'*w! *J Jljj »_Jj^ _^! SUs 'aJ jow («JtJUa iüJt

J'S yk2J jNJ iiyi jJL- ^^£ Jujj
^J^

äU! lX*x: ^5-JlA=> Jli' y: (^ lX*^

^^ya^ qJ i^)JtI! «_« ,»*iAO äU! Jy.-'j ij^^* iJv-«-J. »W.—* 'e' ci^***-

»LlicLs (jv«Lj j_cji*.wj' "^j e^ ,-,Ö5l j^-'j^ oii 0^ v^^' '^'-^ j
"

'" ^

£^! ^i'JU |.JtLi> *U! Jy«j ^^t *|^y qJ _;<I= (JJ ^S;^ ^^ O"? jy=

t'iljtJI v^sJL^c:*»!} I^^^! ^u; ^ *l]l <X.j^ p^^j bLj>vj ^^_j^_i:..jt_j ^äUxi

Jy«j Ä^j« i_c^/=^ qJ '^J' AJjJ! bCü (^cjL.* ^^ ^JJjt qJ^! ijji

löQJ >^ü> l-i^^l Ja oi;LS> ^ Juy U^r Jls (J(^'Ij« i'/'j '^r^

L?y=^ er?
''^^'' li^ ^''j r^ *^' Jr"j o'* "^j o^ -^'' o^ ''•^

Jus jM xxjLo! ^I.nhl tXLc ..—^ ÄJtlafl» ,.-mXjI J^.k—b Lo*hLjLw LaA^JJ

*^' ^ o^ o^y' -V^ o' o^^ cr^ c^^ er' ^' o^ e^j-^J^'

ijio. lAj.lj »jiLa äL'I Jfc-w, u^ ;J^^^ Cr^f^' <-^ ~^'^ i-^^-iv-*—*" Q^'



^^^ ^ .NUJI vi

Ls^' XV^I^Öj Li'ilj ü.^^ Jwv.._C5 iJUUJ^tj (jü+ji^a+j Ui^^_j \Ju\j J-s^oü (.

iyff-'Uj L^ !yis ^^klt ^_J^ JU ÄA^LXi Jw»_E5 i'-ljit} "—^ .^--^j

ij
»y:-Ov) ^yixj ^;^*^'' v'-*^'

'i^^' o^ (i^^ S^' ^^ ü*^ t-ssj-s r*^ Lc^' v^-5 (^'

e^jÜl ^^ ^^U ^t ^^j^ ^j ^^^ ^ 3! ^^ ^,,^. ^^^ ^U ^^^ ,,

oUs' ^.^-. jLI/j ^^ ^,,^. ^1 »Dt ^^t* Jö ^^ j;^! ^ ^^v^t

yj CT« !>^ o' '^W L^ A^- o'-5 o^ i^**^ o'

Jüb rfs_!aj"iLi iOCo (J^L) jjJÜt r-*-j—!! ^_^^>Lo |^_^yiaii ^^ 05*^* ?>^'-5

^ i_^L»Jt 1^ >—Ä^*j Q-j lA.*^ (^ SJ^*' ^3^' o^ *^' ^-V^^ ü^ /^ ^' !"•

LLXS' t^ijtJJ (»äLo &Ut Jv-k-, V~*-^J k;^t^'^^?V. iütXxaj! yyj ^1 «'n 'l ^^1



^j, y>LS' ^ ^ ÄJuJd! M.O^ ois^ &^ ->'il-i
er* T^'^J 1*^' L?^;*^"^'

Li vt*^ /'-^ >^' ^ jr^
-iLxJI ^^l^ Uli B^jL^ Sx-wj" ^ J^ j;s>

Je _»j! (jJ'Oj'j tlÄ^al! Ä/iUAli wO>'w-o »Lls ^^1 ^_5-«^ Iji y'c _^l ^jA=.!5

lö j :<1^ j j^'i
eJ"^' er '"^^'j /' ^"^ /^"'

r«^' J^
"r^'

*^' »i

(J
'^^^ l5:J;Ji *** 'j=3 C*^ li^' 'r*^ ^i

^^UaL* Lj^j*i-I Jo ij*J>^ (Ji5;5 '^^ 'jfJ l**^ L5^' V^J (»-L^!



|.yj Jloäi! ^% ^joÜ^ ^! ^ >Ax^ i^lij xic ^cjji j^ülo ^^t L^.^

o —

*2k

^ >3v>t ,..J C^i Ä^i^fj JtÄ"^l j-o |*55^ ^^J(.»Ä'^I ^/O^

\y^ d ''^/. ^f >•

o^ /'^ CT? /^ o^ /= cy /^ o^ ^^ o-^ ^1-^=^ o^ r^ ü-?'



'^5 O^ U^^^^ o^ '^^ '^

^ ^ ^iji r*^ L^' ^T-^i r^' v^^ J/J. 0*^-5

^^ Jc^! w^^5 ^t lili Jj;j pl»5

^^^ O^
-a-ii

er? **^ cy i^T^ CT? *^ er? ^"^^
<T'. '^f-^ O^'

er' ^»^W^ cy /"^ er? ^'j' er? r^' o? t'^ o^ ^'"^ '^y' er^ r^' er^'

I. y^i *Ji iiVj<uiu' o^-j|j i^ilj v-i-JJ JlLeiii* j*«Io ,_«^' »^ J* i^vÄJi _^j

lA^ ^^ «Li.* »-\-? jo:A2ij jLsÜlj w.^v~u J.^-c>! Jo ^j eUJI eV^s^Wy

- C) - j
i; - -

'jyii JUÖ liL'i J. aI J>Jij
IJ--,

N ) ^ ^^j_Ä -'^-^. J-*^ |_cJ; ;Lö ^yl

r. a^ ir= J^ ^^ fi ^^' e^ ^»^»^ o? ^'=t-' o^ r^ o^ '^^
er?'

iji^ ä_:SV.-iJI ^:>o>' 5—J.Li} (.Jti*a *JJt Jv-*") ,*—'' ^^t^H^-^ >A
g

';; *-^^~^

^j
\-jt 1^ j:.JL3CJ! ^i'o«J! ^_ lX*^ j^ j.LiXfl' eUJu J.^1 Ja ^j ü'^J^'
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^cCs- '.-tA«.j "^i oaX»! |»Jij xxlj'iflj L;»^A«, (_gLX^ ,.,' _j.i.5 |.^^-!1 jLJij j^Cyo

q1 |.L-i:^ J'öj (_c,L<JI ^L.>*>Ji ^^j A*:s^ ^^j (.L-i^ jl a-Ä-M^i ^JöJ' uV.«-«

o _ o £ w c «

&)JI Jy*j ijLJJ JL.S ^J'^ 'i^i qC *.]il l\_«..c ^^-j .-jL=» ^_c ^jjjl ^1

jj ii^l.»»»./0 i_ÄAAs*j' ^isljtÄj '^ '•
|».«i«o

l«JlJU3 1^-^*^' V^'^J (*''•*"' •'^^ -* O^'i "*r'jC ^j! i^UaiJ jLs



slXaj j^l
L,«-^^ J^^' 1^' 1*-^' '^^ ^y^[i »A_J J.C ^M*i *J ^_ci^

^c 3,Ail d^oJö ^i;l (^ j-*i^U'~' ^j-> u\*^» j,Lx.*-^j! ./est ^:l ^L^

jS iü' jLo' ^^ i^*^ ^^ *1J' »-V^ o"^
'^'^'^ O"^ '^!r^'

'^"**'' ^' CJ*'

yÄ^il ^Uf .\;^ ^. O^-Ü

äUI i\xc ^J J»-<«^ U' c^^Jlä ii^^Jl ,jX JlsJ LJ>j^I »;-i~>!5 rS'^'' »'-^-H



ijl L »L.s\g.> L^^^jj il.*aj'i|j ij^Li.*« ^_5oLi.j J_jLä]|j IjoLajj (cjL-oj Uib;r>lj

^j' Ux>j i^jxj Jljj JkLu ^j ^1 j^.j äU! l\a£ Äax»_) *J.3Cä^ ^ji;..jj-s

*s.! ^j lXj; Uas -cÜ' »J |.^ j Ji^5i LäJL/o j_c^! ^^=>ys^^ SijiAjl

uÄjlXaüäj Qijfiil JjAJ i^jl ^^j *JJI iAac (ikij .^jls *»Lo JJt t5y", i' ü)^^j '•

.."^^«4 L5^^ rl^
^l-^C_?*t-^ L>^*- (J'

^E ».Ai-I OyJLM -yi jjio ...c ädl' iAaC ,.._j .x^j i'7~^ ->fc*«'^' ^' CT"' '''

G -
.

- 0,0.0,

yjjj. yS' L*j'i sOjj "iij jJLä^U jj*^R.J LiU-i-i "^_5 iüii.«*»^ r-fr-^ CJ^ i-jj,«^

.
,\ji.Ji »111 x'sLw

C5*4^ c)*^y^
^»^_^^^

lX^ac ^j lA*:^ lj^^^' J^ (j *~J>-E i^vj (>*-^*° c5>-*~^'
^AiS?^ («1**!

Aäc ^^:? UaJ * ijS fj^i^ O^y'^ ^'^^ 'i^ O^ Lf^j*'^'
*^' '^^ CT^

i>>ij'»



tl (jr*r^ j-=^'*= O^ '-^?.y^

y , -D,

LX.JLi». «J l_S.A.«-fl

ij
iUv. Q-jUi} «JÜ3J

^Ua &1II Jj«^ ^i*J ^^^,^. ^^_.^! ^b- ^^ j^' ^ qI^j Lr.AJi |J.*«I

iA»J j»äLo aU' \—^. %—A '^^i "7?^r'^' CT" ^ii^-" ioL-u» Jl»-^ o> ii^'^5

(j'i'j X.Co f;^-*-J ^X-J-^i^j ijL/toJl iji^ B_..^l_-iJ' civ:^^ ^1^5 ^^^.^'^ '^•^

(^^-t^-'' r^-^ö M\^ ^^.y^

f^to ,\1JI l3^'*^ >>i*^ Ü^^> L?-^'' -^'•-?" iT^ 37^ T~* <^i '••f.'^-* r*^""'



i^jj .J .lXj .j ii.jJl >_\ji.£

J>c [j.Lcl qjAJI jj\.xJj.xJ! ^i,l S_)„*» |«.x1a3 aJJl ijk.*«, \i.«j !;;.:=» L5;t*-'

^t\j ^^ aUI AxC J;j^ KXx ^J^J ^5_J *x)iAJ *JJI J5--'^ ff\^
L^Aäc |_5<J'

lXJj >;-^> JL-t-> i^*M^':' •^p''-^-' '^.'.' i3r«-J. qI\5 ^'^ L.i.J aJj iCijAÜ

^j^aC ^^ »;'« ^J 3^*^^

Ajiio ^_c.t*J' ^^-=^5 k"-^* i*-'^' lO ^*-^r<' O"' O""""' O'- O^'^^ 0-'

ü)>.J3 .j JL« q+a-Ij ^-cLaüJ iji^l j^_« Jjl ^|jb''_5 Jw^L-i-il »..x-o lA-J-Äj

5^^ L^:s ici^j ^_c' !p^4^' ^s

0= '^^ o^ S^"- o^ J^y' o"" ^*"-f^ o^' o^ »-?;^^' o^ -J^:
'ui>^:>

aU! Jy«. Lj vü-.JLflJ u~Jk>' J1.JÜ c:^*s: äÜaIs iA.*-x ^;^ q'^ ^^^ JS j»-J

^^aJ" ^^j liSJU ^i ücL^i Q, j^jl JUs ^ Q*-«

O ) , fit



J.C !^As yi' Ai |9ü^ ^-0 j>_=>f '- ^c vJ_^J f.J>i^ *il' Jj.-'; «^

l»«JuO *1I! Jvwj o' Äj'uX.^j »^«^5 J'^'»-?- ii-j«}^ i' >^.r-^ i3 O^^ ^'^

ij äJüaIIj A.^/»^ iC**.£.-^j

)

io i_«_A_j ijS\i:>l\ c>^^ 5-^'jJ (»''•»^ iiJ'
^"r-^i J~^

iL*_<_)A.S=;JI A^

^^ ti.Lc ^^ A***» j?JiA=» Jls _c ^ A*^ LJ_.>3-(
O^ 0'5^-^ i3.-< ,M ,.

L«s!.5 IjAäs- li^JiJ iiX-« ^;ij q! oM UJ a^*Lo *Ü1 0**«j
ijj)

* sAs- qC

^^.^/O ^ ^Apj ^ ,_^ ^J *l!i AaC Lü'As- JÖ ^ ^J A*^ i-J;+="'

1*0 Jxj X^Uj iJLr> üJi.cj BAiS' A.Sj |.Ai j.kJ |«.«L.3 *l!i Jk*^ ^>J.|; 1-^'

^^tikJJ J^ yj^i fi ^I



jls S-:^^ K«J.J jl i-^JjJ' ^-:^Jj-- '>*:^J i3L_ä-5 iAäjI-j' lil^r- *^' 05—*) y

ci«.*i5 (JL>j *LäJ (^äxJb tXaw Q^ LiP (jli' Qi Lvj JLäj i,i>..*jslj s.x*jLa_s

,.-j iiV.J^ ..jj ücLas ^J^
*Äj' Jü ..j^ ...*/o c>.l.s 'iS Jli L\_jt_/i (j-. U*m.JI

i c « y «

L^yol ^_^jtjj Ls>^icl _jAii i.

. ' - c J —
^Xi^li M ^^J s^xc JIS5 ^5%-!' ^*c Li' ij-^r'.* y^ O^

oV.*5^ jLs

Ä-<jl
i'T-= («'*~* -»J iAj; ^j iL/oL*«! lj..x.i>i JL's .^ ^J lX.*^ '•^j-^^' u^' Io

S^ ^ ..c ^_5j. lA-ij Xa*» (j-^jL.*jj jj«,*> ^.y\ _j.$j (jv,*A*(jj iji-^J' iCÄ«

^j
qLaÄ*» 3=5 ^^j iiJjL«'« iCJ^i- ,=>i S i«J>5^Li LX.JLi- (^j Aj^, (_^5y



1i .Ju^ J .\>.2C

,..J c:j,1.s. c^^j SÄ*r». _.ij;_i ^L-Ä—* tX_A~c .,_J ^^illail v_sJt:^ Ä}i*j

I U*^ OV-^'' c-i^^ 1*^; o^ '-l^^ O^' ^-^"-^' (•••'^^ -^'* LjC*~Lj ^^'^j L.7Ai

J.^^ j^xXaj ijT.^I _A.:;^ i_*.l.ji' iX^c ._j O.Lr:- v,ii^aj i^^. X-^oij

(_).iLu5 v-^-b V^'^ AÄioü ^i» **JL*3 äUI J«—*». iij^ »--^^-^ tV-*"! (**^

i_*.A*»( üLJj Q'"^-' |>-c—*"L.t xLxj
^J^J

.A^ ^_j Ojl^s. J>iÄ*j *—^->'J

* * ^ " '•
—

^Ix bLI j^l*-
ijj _-)-:> (^iA.5- Je J>*tL,--.' ^j (jr-A^'» l-j^-*i>' 00

X. 9



^*««.j Xä<»i J!yi |t |»»Uo i«>lJ' _.;5j iuXw ^1 ^J.c j^*3 _j.3!j ^;;v.*w,*i>j qUj

»;J_/ ^j'
L5~';r'' (*-» i-V« j ^^*«

c' LffJ'C ^'^^5 (j-l-üL. ^I*iJ by^-S" L!

^_jÄS(^v\J) V^*^ Cj;^' i't^ '^'^

.-j ;j«.ji Jlj «.cLaS ^.^ \Ai2AfiJ Jb' ^j!^ L*J iJ^i>lj i-jLLsji ..-j _= \i

»,Xj>^i .yi A\1( (^*C



K*!.*- t^l q£ «>*j' ^^ c?*""^' ;'
*
.
^';-j' Cr^ ^-*:^ ^^i urr?"* tf^^=-

^U^ii' ^5 j,^!!«^ "i xÜf'-i JLäJ Ovr. ^i V^-* ^' t>c oiJ^O* Jli

^j.-4 i'yijl ^^ ,j«UJI Jy * Ji J.<u^ ^^ o-jIj ^^j_£ (j-Ai ^^ o-jlj

^'il Ijj As. jjLiii- «^_>^ vi.' *.J !>r*-'^ jJ^' '-^*-^ 'V 'y?-/^' N !>^;="'

E ^_ J;=>
ji-^U j>A^. "4 Aa^^JI Jy.A«j Jläj >.-a)£ l^Lo j.jä]l J'iÄJ ^*i«M

I. Aajia» _»j'5 _^ ^j' u*'-^' ^5 '^^ (^ r^ i-'*'-^- t^*^' ;"*^ sr^ ^-A^"^'

lö_^jl. 0-« »kJ HjjJi LI oA^* Je xaj' ^c ^3^Läl ^j A*^ i^S'^^^ J*

^ c .^1 «.^ •^yjS* Ji' X*jl ^-c ,«.JL_j ^_J xlil A-«—C J?>iA> v31s

o*^ C)^ ^-5 '^ r-^r*-^' -'•^^ '^'^' •-«^•'- -'*"^' V^^r* ^^'
'i;'-^^

r. xUI Aac ^j lV»^ ^ iU^c ^,.j .vUl A_yc ^^.J ..^ ijNiA.s- Ja _.,=

jyUic a], ^^K b^._j^ j.-ji oU O* d'i J^ c!^ oUie ^^-J jy: ^^Jl

^j^yUic j. \_j1, er p^ U-j Üä.ä-=- jasJI Ij-Üj ^.^ -,j^.*v
o?*-*^-

»._)._$ i_i;l o^. 5y!Ä. äjjLä.-« i' JixXc ^_j Aa;^_>I _^xj * ja J.;^i^y«

Vö
i^>>0»'5

*•.> >-i"^ »r-Ä^ »^^5 i' ^-JJl-J «^^—J" er _;-.ta_J! ».-aJI v_^X3C5



.>^l w.S'jJI ij, *A.>I >ll I^.:^.! o^l ^^^JiJ ^jLcj (J.LJI Jvc ^iL jjl

i^^=-ji»J "^LiT-^y Ljli likij yt-L ^\ ^^ Ji^ il ^ ^jjVLi iJ-U ^;^iM.,

'JI5 J,^^iAs Jlii 5jj^.*, ^J>c Q^^II 5I ^LaJl iJ>>jJ' 5-«=5 '^' Jyij (**^ *^' 'ö

JLfis LLisJ' v-j'-^' '-^•^= qL*-j' »/.oLs q'^^—« ^ ,.i^ Oi\.=-lj ^J._i;t ^s^\ 1".

lilsLäJ v-/^=>' ^' |»^U' 'i^.S> fcjl JLsJ »jt!;-* Ij' b ^JJ' «^"-^-^ J-*' »*= '^^

^j Bjj^.S' _>_jl oU ^> LLfiJI vLiäPI ^^'^^.^ jJu Ui JLJs ^<,-jLaJ 1^>Lj

lXac ..-c tiljL*!' ,-v-J *JJ' u\*c LajiAs- JLä A*^'>^ i-T^ iAa««- LJjA^i JL-'s fo

^^ V/ ->^' Ls'^
* >^'-* ^^^ <y'- J^^ o-^ (^ er* ^;' cr^ v^^^-J'
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^1 ^(eJ L*J,5 Q5;**s ^^L^->.«aJI c lÄ-vwi J^r^s-jJ V;*^} ^*? x*»väj ^^JÜ.j

^1 rer

i;' o«^ L5*^^' o's;^ Jj' o^ ^LI^ cr^ i;^ a' o-^ 5r= o^ ^^^ o^'

ä^^ yJ^ yJ^'J er ^.y ^-^^3 *^' LT-J^ J- >^j ^^*<-~ '^'*
»x^r^

i. „5, Ü-ji>l Jis ^o Sy-^ j~j' o*«j5 !^-i^-''
*-'-^' ^.-ivÄX Ij oL-< o'ÜJi

jj^ Jis JIj
Jotits (t.=0' ijl J_ö er '^^»^' iJ'/'^J' o' v:^*'-'*-'' o' ^'^^

JjM.j JjS wV«j o»I' ^_^Ir ^*i'5 J^^Lä?' e>2»J jLsis »U,- wKs o^l ^j

j^^.Ju' qI oLi>l Lil, o^i! ^«.'i-'' ^ '-A*^5 J-äi _*x«;:^ _>l5 L/ol,

LÄjJv.i> Jö j^iS' ^il -jj ,_ct^-=?.
L-iJi^-^- Ja '^'A.^ ^.j v_;-^ Lo^=> Ja'

|L^I JLäs ej^r^y* _^j Sy^ 3' t>E J-i-J w' * ofjJ' ^^^ c^ '^*'-' ^'

J^Ji ^ü JjUj (j-L:i ^> iu ^^1 Jj<%J 5I ^-r^l ^i?Äil er ?->^>'

^^ ijLac ü^i Js .,7^^' '"^^ -*>L*3 j_^jt o^Oj JjS^ j^Im^I ^.aS



Jjfij ^LjI Ja Q*Äi' jl LiU_i' |*JC1.*c
^J, ^g^i'.i ^^*j ^.j ^^j oi—w^-j

00 »y r^ li' ^-y^ QJ-t^*" n^ lÄ*^ Q-E rj^-^ ^^-j' UiA_=> |j._Jb' lX*^ *

jp»,«j Ijl Lo ^i>^.).äs Jij &UI JLc c>^Sj«,l nAa^ j^Cj aJJ' jiAc b _j^ A Ja *

^^J Jij M jLc v:i^J_^~- ^j US>Ij!c ^y, .lX._c ^I^Jj ^jUf jA-c 'iSj adlt

c _ . £ ^ o £

Jli '^
Jlj wj> .Aij UaÄ OA3-I Jii ^ Jlii loV=-l v;>.*l.bi Jwät i^j^^vajI

_.:p' >i>sÄ3' Jli L^AAs! ^^J ,j-i J^' Lä-Jl |^j.-i.£ Ji iA-aRa] \j oa^:> Ui I0

Jlii ^ JLII oaaj j. _.>'^l Jot-Jj »Ä^ ii<..i^j liU Lc ijaIj ^.^jT JÜ

\i

ül v_äJi^Xa«I L^i^ _j.=> tjli x._;_jlXI1 ^^..U qIj);->j q^^j q^ * Jls jää=. v.

,.,L4.Jia» LAiAs- Ja _*.AX5 qJ i;*l.Ak^/o ^j c\JJI iAae LijAi-' Jiii [jH.J.Si

Jb' K-Jlj Jk) ^i JJI A.A.C j^i j.aj! ^_e jA*^
i^j _;»*> cy^ S^^i ^j'

LJjAi>l Ja ^ iC^ i.' -j.^j xijAi' jsE 5>j-J_^ Li' q'j;-< vJiLfeüU«' *

X-i-jJd' J.C 5j-J.~* IjI wfti:S\;^i L*j q'.^-< qI^ * JLs ^_;l, 3:! ^_c fö

x>w^ j_5 &.c3-J *j(c jLij LLjL-b..i ^'u-ä-c JL.Ä x-^ic l\^ CKJi l.L^ w*.5"-a»

Uj,5 jt^-^^' ^l-> "-^^ oi--J-U-' J^fi^j J^^;-^ L_?^^"^ -tV^' ^-aJ -j» KaI^-



Ol äjj? ^jl

jä
ij

Ä.*J^L" ^^>o' »..XjI
5 Jls U^ lX..s»I_j. s-j-iisJc j£-S:SU s —i^S» LI

^ j»«a.«.jij ^AjiAs- Ja' .LfcC ^j jC^jCc Lii'A^- Ja -»«31 ,« bJi tXxJjJl

\Av', -2.*aj ^A-io LI Ijli («.«Jua «1)1 iJ^-*.J 'A:^w>»^ oU,i»0 * Jtj iyy>-

L^xi-I Ja ^ sj_* yl LI Jö aL'I dW, o^J' ij-'O c>~Ji--5 kLAiJI ^_Jl~J

r. ci-j|, * J'ä *üi Aaac qj o*^*" o'^ ^"^ ^' CT?' cj-*"
1*^"*"' o^ ^y^

j;;.S'o ^^ J-.>:2.sJI ü^=»l Ja jj wUJÜI ^5 Q-^^j ^**^ j**^J V^r* '^'

|»i*^j| ^J j^^ "_;*^' Jj' (O '^*-^ '-'^^^J >^3 '^^ ^L*^^
l^j Jls

rpji ^^Lw^U5 .Jj Ca-c JU- ^L^
o"- t^ ^"^ cU^A..ä.s ^^j^JL tsUt

- ^ > 3 - MW

*j Jj Läjl ^.i:^ .J^ii^ ^^A LX_i>li ^i:A**X:>f i c^3 c>-^'L-LJ' J, J^>



^^Ji ^C »^.J^-^» ^I ^^E ^rjji J.^E ^0 J.aJ^I ^.E .LLe ^.J J.*^ ^C

^ V*-^i Q-c T-^ |j~J *)J' l\a.e Ui'iA;^ Jö uXili^ ^^J Ai.i> Lj.aS»! Jis '•

'/

:>

T ff - . ' -

^ JCäÄ*!' v-j'-:^*^' U*^^:^ ^ =>;:!-^ l:"' q' *
CT^J^'" O^ i>-*-=^ q-C Jy-=-"^'

j_vLs\*«l ^^~j ^*E ^^E ijjE ^ji LiiiA> Jj jLjt./« ^-.j 3Lx_fl Lj^.Ai>5 Jb'

iAJLs» ^^j 'i,i L>olX> '^is |»:^*'jj' Q-J (»)l'>«^'«j iyF' i^-J liUI' ^-V^J ^^c-

SO_&) ff »

^^' *jtJ i3ö _*._*ia_^. qI^ J^S» ci^Us \J^f^} d^ »—JjJ ^^l»' '^i o^liS LiJ

jkAvLJ ^^K" Us c>J*» *'.=> ,_^s J>^*=^ i' »Axj lA*^
i^;r*'j5 ^^ oj"' ^



jJ>^o >i
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I»JCjL.jI ^* Jjäj jj!^
».jl Vt* li' O^ '^'

O'' -^^* O^ 'Aj-s? LoA=»

^ 'ilüCxs- 'lÄ* Jwii jLfls |.jij ijLäi w-^xi" oo' JLäi ^A^ w^JLi) jl Jlc

ökJÜ viiiA^' lo .iijl _*c ^ iU' iA>.c JLäi ^Jl ^'r-^o äAs i g t.« jj Lf^i*

X. s



»J^/ ->^' Ol

iöoLäJI j.^ dV—Xj;Lä_Cio (j«UJ! LX_«.jwi ^y, äU! J*-«j Ij* Jls «-J' "'rij^ i3'

^^ ÜJjif U ^y^, ^.SJ] ^^l 4^ j ^fjl\ ^^^ ^.4** ^^r-^ ,^^!

iC-Jl^ lii"! ^i.-i-S'j luiL^ \if\ uUs' JSj Lev'^ ^1^(5 r'y^j'
ÄU-io

*lJ! NAijxflj 1^- |^,_i_;tX-=> ,j^ \^ ^^1 j_5iC:> \J^' -Li/w-H o^ jLj» Ly-J f.

if:*l; (J^Jj( «wjUöt ^ (J/-LJJ »Ujü Lo vX-3t_j j^ ^^lX^Ij oLixJl ^

i >
' '

-

j.y. j^ j_pi ;^)Cs jOr ^.^ J^ ^j.* JÖ »;^;-5> S ^3_c ^L.^ j.t ^^!

Jls iLLi
^1^ v^-^' "^ L^t Jls (j;'j cr^ i*'-?^

L*>Jw ÄxLjiil



00 syJ> ^1

c>>^ US' -jäJ! ,j, ^fiXji jksio iül Jy-j i' ur**-' Ci»^ '^y"_;5 -»t^-^t

U=-j>l U aiilj ^^' [^'lüs cji- "551 s^f>^ L« ciJj» JCi'-^s-' -s-^^ ii)^/>l

!o icUJi »Ä* ^ iLi> L« Jlsä ^»äIo äÜ' Jv-j J^ 'aii-As Uja y^ ^1

ciJl«:>J '-*J' o*JLi"i5 3—J—? _^' Ji '^>^-? *-N-*j^. <-SCj'jj:SU:*» L*fils ilil

Y. ^jJüiAj i^ilSÜ oVr*J" ^ liUiuü*- Liö L^ JJä j^^'bS L^;jts. viJje

LoÄ> Ji ;j~_iii J;! ^^ AÜi A*£ ^^ Jo ^1 L-^i»! Ji ^j ov}^' l-e^

t* > ,

j 'l^Öää.^ JJJt ^^!^ ü! c>-iö »>-»^
^x^;-^ i ^<} J^^ U^

u?*])''



^' ü' ß^ li' o^ j^ cr^ '^ij er' i_c^ cr^ •'^*^ C^ ^'*^ ^'"^

JJicl iiS ot^ JiUJ' Lo ^yJ^ viJ^li ,»jIo J,>Üt ..^y^* Jlii äy^ jil

iül^ »j| b_«J>t '^Is jy^l*-<i ^ iA;Ol^j g^rii^ \JiL$\M,\ ,.jj V'y'*:^ L-^r!^'

V"^ * Jls o^'^! iA*£ ^^ i-W^» ^^^ iji'^j^' iJJ' ^Vc ^^ Jjb ^ iö

^L^u-t ^ u>4'l Ly=>l Jli' ^jjj_._L*v j_j^l (.jOIo J>-Üt äj_j^_^t

O^^'j
jooyi ^^ ^ ^y iL^.cM! ^Oo äy^ LI ^^1* ».-oy ^j, ^ ^^

wtJ' J! jt I J» ^NAAoJi B^Lo j, j^j 5Ü-kJ'Lj äJos-c ^^ cL-w *j JLäj .Lac r.

uniLJL JK JK lötj ^IjJL JLjLSt lö! ^^'ÜLXo *J ^ ^>i, J_jj s^UJ!

ali! Jv", JivC LUuVj |_jC=> Li^ »J^Jr* IcLa-w. LäajI Lu^iUa CT '-*^/ '-*-^

Jli ^ Jul «
j]
» ji Ijji'—ÄLi (^;\-JLwd! («_L^ rf^ «^^xäs! iXjj j»jtLo

ii,l j^^t _>_c^! u>jLi^ j,t JLiLi Jli liJb üLJIxj Loj i,i>_L3 Jl^ i5-^'
'^'
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j_^
yij »j:*,-wi ^jää!! "»!iL/a j (j*üüi j.yj .Lac .^ ^yi ^^il-s-. oiA>js

Oij^'l J. c>Jli j.*JLo 1^^! J^ o^^uXi UJ* Jö sy^ ^^i ^ ^.jb»

iOJijLs ^.Lj |__c**j' ti>^ c>>^Aj 'i_iJLi v_jü_iij! 1^^ |."iLc _J^ ^-Äj's JÖ

jo ^0 £

o, o) c i ) Je
«utku n!}!-^ ci*^ ''r~^ 'r!^"?"'

>—*-^^S L^>^^^««^ Or^Lä'j U-yü oLäj*
w i > o o >

,_jiibi- .^iJLJÜ Ja J^^ iUäc, ^^ j.L«-b Jk o'«,j-c i^' Q^ i_,-Äi

- c > »

ci*^^ *^5 (j:^ ;»'' *
'

'' ' o^ij^ ^^-"-^'i o^ac ,^1 ^! oiS'* J* *j!

föJirfeUiJ vJLi^i |.jUj' q^ i-jyi *>;4^J »t:>T^ ^^' äai?,*j'* Jlä lX.«^ ^j-c

'-'J
lj>^

li o' L??! c?-''^ 'l5-^-
^-"^^ '>jr?^J r*^ ^'' Jj-^j >-^^

rL.ii. ^,(3^ iL^t^ ^ü^ ^NJ ^J ^^^t^ ^^f^ ^3 ^^ it ^
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->^l öl*

^yic vy^ *^
''5**^r^'

"^'"^ >^'* ''r^''
(»*Lo (_$H>-!' i' (j*'^^' 1^ *^'

(^Lw^I L>5ÜL« .j icU

i^P'Ls j.iXJ j^ i_^JL>J! i_jL^! l5^' j-^i c^^ u^' v^^3 (^'

J ü ^ E-

—

-

)

<j - C' w

^' '->y^ CT? o'^'-^ & '•J^^'^ CT* r"'
'^3'^' '^'-^ /'^ cy.5

*Ut l\x£ |.1*«'il ^ ijr*-*^ (j-—«-i; L\_oi *Lf*! ^^li' y= Q-j (A*;> Jus )f.

^y)
j.Li^ 3i^ l5^ (jiJS^ J'-'^j (»^ i-V^ J'-'Ms ^ '-'^^ *-«^' "rt^ ^''i

(i' o^ 'i^ er' ^^'^ CT? f-^ *^' ^'5 LTJ^ CT? r^ CT^ r^ ü^'

LTJ^ CT? r^ er? f^ CT? r^ CT? '-^' CT? ^''**' O? '^^ CT? ^r-^^^o



Ol L?*^"^' J'/

^i »_j*a*j|j sU-1 Lf^y Jy^ r^' 1^' er* y^ o«A.--j ^''^Jt^ ^-j-j ^x*^

oLoj ij>*J i^ I » ; '3 ^J^=>U:^ Ijl^^ »LjI l_«_fJC<wVj>} ajLi 1

j; <jjJ JLL

^^lyto^t X«^ !j^>^3 («J^ Ö-^' 1>^ !?-=' 'S^'*> ^' r^' i)^' (J=*^

t. Sj.L> _jj1j liUloj xJLwj iüLiJSj Ql-fc=>5 V—*J}Ö5 (_PIlV3-j ^V-LPj iLf«i j?j

•_-Ur- L4£ a!L« jfcjtLo ijrJji ..I * |»jiJuo (jr.jj! eoAS' w-o-Lo V^J^ UjtAo

X ) -^ » £ £
,

Uj »lXjLc Jjjj «JtLs .«-«Jl itr'^- (•)' 'r^' L?^'^' 'i^'^ cyi j-^^ u-^-^-La

r. L5r!'
^_^jl >Ai j£U _^! ^^K * Ja »Jc> ^^ x*j! ^^ J!]? ^^ j^Ai ^^t

)0- »eis i. J V-

L^JU ic>^ if^"^ '-^—^' c:/Ji' öt—«1 '*7^ iw^LIj! c>-*-^ cJ^ i jLßs Lov}

- ff^oj —- ^-£-
j^'i'j ^ßii 5iA^ i^yitlj aU! J^^ u^'*-* '',;^^>ä* («-«^ •s^' Jj^j Lfi^'lj



Ül:
'f^- O^

'uqj! ^j^\ ^^y4A j^3 |»L«! äji>] ^j^\ ^ dUL« (CJ ^^j JÖ

^1^
yolc ^^ ;,y: ^^ l\**« ^J-i oLc qJ äÜ! lW: pj uVvÄ/« ^^i

J_^_^ ^\ ciJjü L^^ Ji e;-^ ^^ji j^ ^j o-LioLs ^cuUj ^

«jtJUa äJJI J^^ d-^ji* J^' '<'->>-='
er-^ '^-^' cr^ o'i>-^ i^' cH '''^

5j*J i-i' **L^ äJJl ^j^-"^ ^U ö^-t^-S" likJöj ÄÄJtXiLi pL»:2_<. Ij—co^S^ q!
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^ Äi^ ».jsuiJl 5Ä<> ^ JwJ'l 1^ JLi |»«Io äJJI i3j.*vj ^yt äjjs^-iJI

^U"^! ^>i ^jj ^i ^ pUA^t

. !j\A£ -y^ (JV-^ i')l-^
^J,;s• »JLyo'J^ xäSäae j. |«jtLo ^eJ^^^ c;«j')

*

JLjc2k. »J Ö.Li^

^ A«^ 1^ «Ui-^i Äj^j. li ÄAAj>.\Ji .\x-c tXui^ *jiLo
l"^.;]' v^^ f^'

j JC*_tJcVii xjt-<i A ; ;^j ^jÜo ^^yL.'i '—Ai^ J^^ 0—? ^^**?^ Q^'



^*AA« J) r^y^J

I^i^_sj ic\i=\*>. vl-!-^' l^i=>'^' J-:^j';-w' i>J *ül JL-s ,_=ÄJI ^LJi JJ:^

jj *I jÄC 'ii iXs>l ^JuUl iUüjl 8t\^ :^. ^ JLsj &Lis>

(__54Lw2f (j^3)f ^J t^jl^

_ O J „ i ^
!öl ^^liä &X>.ij |_<.^;c^t «.jt * Sj^xi-Jl ^-^^ ^^/o ^^li'j

L>*5'
Q-J

(jr-''-^

^ bJLvj XÄAi . i,;iv^' JjtS* iA:S\*« lö

^<

U^UJI i_55j5
^^l^^o

i};'
^^J iLLc «..;.jl ».aC ^j^ 5^v= ^^-J '-A^Jt^ *.<x'3

*Jl} ^_^*Lw'^' jj^ ^^J wOixxi 8l\=> ^^e *.ajI ^e ^^IjjX 3I ^j iLLc ^^jt

(jia^clj ci^AJ^ Jl-äJ e^i^ ^^ j-cU s^Ls^ ^«.«JL^a ^ä'.äJI lX-Lc L^L> ci^a/ f.

v_jLc ^5:s» jfcjtj JLfli Ljä.^Xj' JLä.s «._JIe J^asIs Jüut^JI L^Läi Li^-i iOc
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L.'ii

i^j
OyJi ^i ^yf-

cr^'*' i^LLv. ^j -»^i^i. j^ ^j.

V^ £- K-.->-jJ^^! 0^^ >Ai ^yl/ ^^L;^ ^ s^ ^^ ,.^ o^
* ri=^

UjLoI ^ci»- . J
^•'^1 xc;aJ &AJLÄS} Vj*^' CT* ^i'-r" ic*^ ^^^ ^' &.SVÄ*J'

JLS i^y>' 'ijs\=' ü-^^i J"> iXJiJ -_;-*^ s' y^ cr^ Jt » .;
j»»Lj äÜI

Ju^. Lij^i Jls ö-^^ "^'-"
""^-i-^

'^'j U"'-!^ a^'
liULXj Oj>->Ls

LjJk* \J 1.^^ yj^-^' 5_yolj («JtJUo A'l i3k*«. j.Lo! UiUzJt JJäiri O'j *A<S



^^1 ^A Ijlj !^.^^t ^j^AS ^^^,-;J! aI JLä l5^JI _^-S>i ^«- ^ q^ j-^^

i3>*"; bIsj i^iL (jV> o'-*^ er LV^L»]! ^j jy: ^11 ^^Ul u\j^ ^^J V:^•^=} '•

il.jL,iAA3t^ K.*JLaa</jO J..jL_S_1 ^J^_,l..w.Ii «._X1 —Tj *—J;—!' L^JLs lXaJ^J' ^-jj'



ys.=. ».jA^ ^t ^eA^^ V^^r- i:^
^:^='lj

i**)^ Jv*»; J-*=- * J^i ^Lö

i3^ \*j' o^ o'^r^ 'i'' 0-- ^'^^
er-'

'-^'''*
c?-- r^-«^'

(jr'-i'^-^ J^

4}"^'i ;^i'"*-*^' AJL.i» (^ oLc JLäjj i_;;lc ^^ ''j-*-!' ^^.i V^^*^ O''

wAAjkO^I ^y »Aj^ r>'^'s i*-?^'^' O"?
'^>'J L»-51l\_=-' J..4^ ^_i£l^

lO V*^ ^ LT*" 5

ö^yi, _j.^j c!^"! lS^^' ii-^^w 0L05 0^4^ L! ^5«.^. (jl^ 5jV= ^^j Sj^

»Jji i3>*'. äJsUlj |^,yüUii ^1, kiJ^ Ui' UJ *}j^ qj äjj' Jus ^v= ^^j'

i^äjLoI j i5.
yLs äjj' JU aI=-. cUxi (jiijij Jaä— ^^^s» XaÜ*!' j (»xiAfl

»LÄIj sUiij J3y»»jl cUii ,_p LX-i U Jaü!' C1A_L»=> ^cCS» E^^.Ä3li (j~-frii

i.ij»Xj lik-U ^ v,;^^ j/io i_5ÄJI yS'^ j^_^ ^ äj^ qI^j JLs
ij

liUi



»_JiAÄ> ^.,J iüjS-lj ff

J^l Q-. L:>L;:^ ^^1^, x-«;.]L) ^^\i^ L*_jiAj aäI/o ^_5>J..J! L_A_^5 j».L-i

*!]' i3y«, i_ilj lXäc 0:^J' ci^ii' * Jls -JL-wlJI ^äJ' ^ '^"irh cy^ O^J^'
*

'ije-j-3. (ju.i ^j. LjJIa3' iJljLo üii^ L^x.: Läi.I ^l^jt iütAj.^ j^ L' «.Liil

j^c ^ 5>i ***^; J?-^ i3^' "s'^'—^ '•'-iri} (•*•* i^^' ('^'•*' ;^? >^' *'*^' ^;*"'

JwSJ ü«j.j, s.lXjj «JtiLnO (^v-i-J' i' J^J vjI i^lIiiLi tjX^Hc Oj' "^ iJLfli JCxaj,

l^^j JoJL^I i! H^3 y^ y' J>^ '^'' *':^''^ ^J-"' -^ i)"^' **JIa3 (_ff.-J5

^^ ^^j A*^ JLs, Jß ^ J_*ö'^i *J j^i ^/JL j^jI/j (_c.-;JI ^^»aisj Jli

(ja*i iS"^ *^'' 5'*" i-ÄJ^IIj ^^'J
t5.-»j' (»j-^Tf y^xi' ^ ^*A.j, jjj jjj

JUkI J)^j q^ ^Pj ^^ ijiü 5Ci_)iA.i' ^^ &.x_ijj TT^ («-«^«' *U' Jv*"i

^1,vjV( L_)iXÄJ>. ..J ü>.£i.Li

|*lv-f ^/« ^^kj j^-v.. ^ ^»



USi.o Q.jj./iK_c J,LLjcLs Ua^ »licl Jii ^1> oLsJ »,£Oj' o«^=- (t-i o|^l*fl

) o.

ij J»^*^' CT ';*^^ *«i»J5 *1I' Jj'-j »LLicLj v'^yi iJiXti\ lAs^ |*aJU3 ^^.JLJI k^

lö ..-l;>«#Xv* j)| (eJfc'' iXjfcww

f &- - T
—

'

»
"*

liljj \ajI **<• _jjl J^Ls ^ r»i' CT >—*:":;* i^J oIjlXj^L) j»«L3 M Oy^. jA^

\. J^ ^9^ ioL:SU.^JI ii.1 LLa^! |_^j>- L«a*:> I-*=-j^ Oytv*^ ».-«ilc J^i^j,



35 jj\i'!j_«!
_r-*-'* ^ (**^'^ ''^'

'^jr**;
ijl-*i^' |_<.*1*»^I ji.A=» LI ^J*

sOyJLP .j ^_jJtA«wO Ift

(__^*L*'^1 j^4.J ^__y:I^^Ä. ^J (JA13I ,^J>'«

^JO ^l*-»!} r*J' lJ->
IcLoj qJ (J^ U'^JS i3kJ.^' *' JL-^-J *>^^ *^*^

».ix<o ^_c _j^j yjl ^Lsj (^sÜlas aJJI ijj^^ |.ls5 »!i*aJl Oj*a5» L^üjlx UJ.Sfö



c, ; . t

[J o'-^'S ^-«=5 ;^ urj' O^

I. j«i^ ü''**'
CJ"^

'"^^ ^"^^ o'^ l5 -^ er '"^f^ f^' 1^' ^35-ÄJ k£>.x;i'il

j>C ^_jA_JI 'l\.*J 3j-JJ-!I 8JÄ *J UäC rC^-H >* '•***' l«-'^*"'
'->^J iC^S

«-«Ij lik.'Aj «JtJLo äUI A-w. v_^.:S1.»s »_jA.^ («.xIaö *1üI ,3«.**. ^^'^ XajAXI

jjÜ', jk«Lo j^_*_>L_JI i_*^j qL^! iJlavI^ 5Ö iicU^il J^j ^y^^j cill i5

^ iU»i ^j 'r'J'i' •v'^j5 ri^*" (3 o^ •'^j'-**

X. 6



£^ni ^i isUU f.

4;-^=-' JLs ^ uJL^^l ,$ Jyijj L^*/j ^jlij »Lac' i' jJJI !^:>-ji A=.l

j^Läj Ij L*aS xij| &>-_^j iaj ^ ^^ l3)*:fj »-*'' •''^'' «-^^jJ i.V.^ 'ö' c ^i ^1

^^£ siAxa^/0 ^j oU> LJj.A=>i JLj ij oL>^1 iCU^^/O ^^ Jjü jjl/j
JLi

yi^i «-A.J jPsAA«Aj v_Ä.^sJ' «laOj/o ij:j.S=\J qI^ * JLs iAaac ^j1 ...j Aj jJ

_.*iit^ ik.Lä!l ^J^_i ^li"^ JL.S ^LjCI' 6i\.Jj i^;^. qI^ *«Ji.*o *.U' J.,*». ^1 I.

iA^;.C j^l ^J ^Jy qC öA».w./! ^J jLaE LJ^-aS»! ijtJ , öLi ./« .JOS

qK £«r^"^' rj-^ iC*i,A« |.jl * lXaae ^jI ^^ i-^JiJ .-j-c i^x./^^ ,.-.j oL*s»

J.AM.C} x_A<,' |.u\fl/o Ä\A«j La^jj »_jl * p^^'^' ry-? i^« Q-c ^\v^c ^1

ÖA«**/« ^_J ^w+S» Üj.Ai»' jJJ ^ \JLj.i5 8l\a-^> "'-^-t^-J r^»^J \A/«AS

ji_jl * K-«.1a« ^^y£. u\aa£ ^il ^j '-^JjJ rj-^ 5uX«>«*^ ..-.j oL*s» Lj.as»! JLs

Li,Ai>t Jlj ^ U3J.XJ ^j »"^Loit ^i.l ^Lfi.5 o^LAaJI oeL:> <..i La«^a=> ^.5"!

I^JÖaJI ^AiAjl ÜÖjA;* _j._j' ^«A^^yO ._j
, c*-^ Ij-Ai-I ijLi . L^AJa

>Aa£ ,.,1^ * Jwi ^^1 ^j: iL*iAv 1^ (jaLjI ,.-e .L*c ^j K/<i.^ LÄj'Ai- JLs Yo

^l^Äi-Us ^_a^Aä5 Xi^xJI li,' üajvAII
^;r. ijjj^ LäJ wa.xXj ^^j'jyo ^^i tiUit



n ctl'bSI ^j iC*jU«

7 t 7

Jjjj &:jt,-wi i_i»c i^J O^"^'
tX>.«j Lo'iLc c:/^xäIu SjLi-l iAj.I o^>ji> * Jlii

o^glhilä Jö qI-ä^ Ji' L^Ai>' j^.0 Cialis Jö |»)JLao xUl Jy« _Lä! oAi»'

.._j ik*.Ji»~ i-T-^ ^r^^^ L^' i^T—? '-Vr^ 1^-^ AL*^ ^^ ii)i..^\AaJI lj,.*i»l Jö

*U! Jyw. ty« I—;_vci\Js * JLj \aj' ^c iul*« ^j ^J^J\ ^ ./e!c ^j jüy^

xls iUi ^^./o jLsJ (j\/^.i^ ^^-..J: »Jl jA^ii *^--' (_^^^' '-^^'^ ^^ 1)-=;;;

- 3 w 5 C _ ff

JLs ^ L^LjJiAi» »lX-j lJLXi»lJ sÄ-ff 1^'^^ f^to ii'l Jv*-, o^«jb Jus

ro ^^ (j»y ^-c ,_jjl ^£^J3o Jiä ^^l\ ijr^J^^ 0,L^ q-J ^i^Äj LL-*^'

äJlSI
, c'i3. ÄiJ Q^räJI jS^ö Jj-ij 8-S^^I c>:^ JjIjj *Ji)i>a äU' 'V"^ ?"'°

, _ i -; ^ Oj._ _ _ 3 ^3 O , t30-£



m Ol -O w ..
_

M. > - ) «

-o - )wj _«

(jLi .*»a> ^^j i-^:^*>''j n^-^J Ci^'^ ^^ XjaS3
^J^ <3~^s <»^i ^Jj^M ,^a

^L*.^3'j iiül**Mj|j ^>U=> L^^l i.A***olj JLsj ^^j.=-l *J q1 Jl's ^'« i_jiÄ.i' lo

Pj-^^I ...j Ä^L

3 3

._,< \.j\j ^Jj*' -^ ':'' i*-*'^'^ '•W' uV*"; Ls4^ -*' * i3L* ii>Aj' j^C S*l^ qj'

3 u£tiE3 ,&S

KLJJ' liLJC) ^j:\\^i li^diÄS ci^'»' ciAx' lj)L«-ii i-.l^j JlÄJlÄfij ^LaÄaaS (j\.Jj*mi

-^ 3

w«-3 3 .O _0-3,
JLs ..( l-T-S'-^r^SJ Ui^AA^^jj JLj OjSJI ^^Jj LaaaS-j jAaS-j Äj-AJ^^ÄJI jJ iXs

c kS'^l .-»i X*iAM .-c 0>>aac ^I ...1 iAj;j ,..e cAli^ ...J (i)L.^.:sJI LJ_Ai»'



^ iüjXJIj j*»L) *U! Jy«_^ v_)^^' er i^'- er j^""^ jj' (3' a-
''^'' *^- ^

*

Q^ iä^S Q^ *._>' Jjl ^i' |~j &1J; lX->~c ooLs KijXX v,ii;._iJ * JLi

£.5'^( ^^j ^ic

»3 Jjjj («jtJLo ^c.i-! li^i tU:
jc"«>«Äj o-JUj JvM. ^^Ij ä-"^

rr^'
^*^

lo Jk-w^ ^jir * yb- «-^^ Jg^Wil /«:> ^y *DI A.CJ ^l^..l ^,J A*^ ^^1

Llli^ j^i |1IaJ4T ov-l-ij L-lI'Lc -i-L*^!«, ^|j.IjÜ'..5

- o - -

- " - ' '
.,



[i^f Jsf ^^ ''^^t J.-sc]

^.yn OjjjC *
J^ä^: j;! ^il ^j äUI lX>.c ci^^ J'lj ujjft«J (3' Q*= i-^jy^'

lAJi ^^ ^,j uX.*^ Ja ^ i^W' ä>*'< J>J ij o'};i t^"- |».äU3 iüJ! J»*».

.-.j lXjjj Lj_o>l Jo 1^ (i^i3 lX.äj L»j .*>:> IjuXac «lX^-ä lA^-i*^ J.li

J'ls J5I i^S i^J itiJi iA*c
ijj:

lAJLi- ^ji ^j J^cL<v.t b^s»! Jts (j5^Lä> I.

OcX^Äij c>^-Ls y>r*=* (»»-J 1-Jäj.ao Jli «lXP Lo v,:iJiJi: x-j-äi »l\aj j^^o', *

ljj>j>l Jb' QSjL-* Q-J <-X-j-J Li.Ai»! Jlii ^ t>LJ3 J>.^Sj *«J Jö U.j^Ä=>

JLs lAJLi-
i^-j'

^^.c iiX._j_^ Lj_».i>l JL_s (j>l^ ^-»i J.»aajl Li.*=>l JLs

^ -^^*=^ >Aac LJjAi>l JLs ^j ''•f.^^^s LtV' ;^' '^^' L5^' o^' ''^b * '''

«J^c ^35! ^jl ^^1 o-jIj * jLs JLäJi >A*M, ^^^jl ^^c J,L*;ii ^J-j^l iAac

.__E ,_wJUJaJI c.\>JjJi _j._jl |,L/ixS> Ljj.A=>i JLs ^ o^'^' j"^ er* u^-^

er* o'^J '^5' c?~^' O"^
*^'^' '-^—1~' ci~_«_«v» * JL_s J.LAJi ^_c JLs üa«^

(^.i oL*=> L;oA> JL.S ^L^? |^.j jxi^ Lj„Ai>I JLs ^ s^.jsi^JI i_jL^I

äXJI iAac .«./« — j5»-> Jj'tfij LäJ' * JLs qL^*=- .-j l\a«av j_jolX.=> JLs &!*». f.

L iÄJl d^Jj tj^ j.-S>j »L.a-jjLx.: Aj iJ ^^Lc v_ä.^]Lj JLs jjl ,^^1 ^^i\

^,5! ^_^j! ^j' jLäs ^s-Lä) _j.] _^5' J.»-jJl (**j JLs *A]i lXac tiJ"iyi Il\^ j5^as

X.^T^ Joij äj:S\J' JLäs ^s-LS" _^ J>=-_j^' |**J Jjäj LaLs xkJI jvXc Jjäj Lo

jCijLXilj J!^' ^^j *US iAac Jj_j ^5 ^.^ ^j iA*s^ JLs ^j s^Lü^ ^s 1*0

^fiSÄjlj QM.L~.il L.jJ;J kiAA> L.g.JjAS ÄJjXjl ^i J»äSs ^«1«o (_5>aJI (J^^aS ^JCs»



JI5 eU,LJ ^j-c w-^^ j^j j^JI ij^*l.j ;y= j;^j iAjIc ii)Ls>l j^i J^_>j

ij~.*JLi ö-,j LI ii]L>l ^Ji JJü IÄj(c ,31 Vi xiSJi
^J««.*j

lXjIc JJ:^ j^j liJ^j

I. ^Li |JU»-< ^^ (jüc IJ;*=>I JS
jj

^ji-"^! a^ i_c^J o' Lf'^i''
LjA:>l

^^K j.^ ^^ Julc qI * JjUJI vi>oL l3j>.=>l JLj k*1*v ^^ L>U:> LoA=>

j^ ^^. ^j }ii ^^jb ^ b3_. _^.i ^^K, a.j.1 ^_jj5 3^1 ^^L,

JÜ» 5_.V= qJ iASc ^ib L*f^o |_^ j^l J^j >il^B i^jJ/ai ü>.J^ u~4j5

iö 'i\ji M Jl *-j sj^.j jjl
Jj:* LJ-ö ^^-0 äjj LI äUI |»=>jJ vA.jIc JLäj ^.^^

'i^ Ij^Aij J.^ w*J'_p: «i)^^5 eUL^ ^^_c ^i^^ ^(c il '^ j\ JLäs

-^ ._j ^J;»R:> Li_«.:>l ,35 |j iÄj!c ^yiA U>s ^^j IÄjIc «DI /v=»jJ. JlJi'

Jö SlXjj -jJ äJJI tXA£ LoiAs» Jö äJuij qJ ,juil Ljii'iA:». Ji' ^/toj..^!

waS»La3 b;.j _^I \J^IS> JLäs ur^_:;=vJI ^c lij*:^. ^* Jjj qJ »Hl ^*c Jo

I*. («JolX_«-..5^L/« qI Ji »I, LJlJ l;-«~»*^ ^-r"j »jjJ >-?' ijl^j (»J'i.'a «il' i3y*;

O 5C

^ ,_cjjl »U A*=l Je, 8j_j j._jl w^Aisü Ja -U^ijJ Il\S>

^ O J > i.« )

»Lfi*v "^^5 »Ljl jsi'l »^}l bLi «-J >_AAi q; (k«i JLas [ja_y>^ ^^c *JL*^ «Ul

^_5 .UaJ^I »Di A^ ^ lX^ LJjaS>I Jö ^j L*»S3ix oükil j»_j «LjI äUI

V^SJ ^r*-b "^r^^" (•L^'j ü'ir'° O^' '^^^
'^''D 0-' Sr^' '^^^ ^^^ ^^

L_«i ,31 *-Ä^I Jls ä/^L 'Ui-L (vacAj ^jÄJI v-^-Sjj iw^-«: j^ojJ ^1

^.*.xi oi-ilail ,i, Ji Ja L^ »_ol j>_c ^^'Ji^. Jl-J**-'! _j-j' ijl^j IiAjA«



'lÄ—?' \AA»^Jj jc-Wi ^_^L^jl ^_j uX^.js? ^_j |.Li.Si Jö I^JCP^ _I:. ^ji

Cj--' ^^j ^ -<-oAlL. ^b L\.5yi ^^l^j U-l il sLs'J i_5Ä_jI ^^av^j!

—
. . .

' -, E

ij JsLii- .,j «i.JS l\ac (_f««J Üa«JCJI jLaavIj oi-lxÄ/O _^S>j ^äJIääj »: ,j _»j! Jlj f.

^^j j*Aj ^.J |.jJ>^( ^oJ er J^^" qJ *^^' '^'^
o'^3)

_;*c ^;^J lA*^' JLi

j^^ Qj,J.A^i' L^i_jj ;:;h-=- k^-' «L-'^^^'
--' ^V^^ '->^'!^ ü' '^' 1**^*^ *^'

u\*>t Lj.Ai-l Jli' jj L-jJ oL; ^L*«.iji> lj_£ j»i Xasj Lj.j &Jj üj Ljj



^j^ jUä jli' (jH'^'-' L^=*L*3 olV>^ !3! Jis |*jÜjo «11! J^^ ^^^^ L-^-La

J15 e|^^I J>a> IJ' J-=. U>^ JÖ ^[j ^j ^X^l\ «!)^_~.| J.iLijJI ,$j-

LjLiÄlj J..=*l c>J^ X3»L=> 4^S i-l jX ci^'^ (j^äJ li'^Ls-j l_jij^jl KÜ lAS

> - „

.^i^ u-^ -f

_<l£

X.

cly ü^ 0>.^.2^

0^ ^>^ a^ 0;^ o^ h 0^ (_gAc
1

6



iiyüiJ! ^ i^«£ rt*

gjj j.^ Äj^lüt :\_e!j_=> ^j^ v^«-^ (^ i^y' i-^^-l i)-*^. Q^5 ^^ -i^

- O -

Li;*^' Jls ,j
iUCx .s^Xi J^ jvJlLo i^^l u.*^^*oj j^H—f j.*c 1^1

ij |»_;^' v_jL*aJl OiA^ j^LsJI iAavI ^^_ mS #JCaJi |.(c ii>ju

Jj' vi' JU? eyi*^^ o'
J|;' ^VJJj j_«Lo ÄÜt J^^ J,(cO *J1j x_^t ^^i

JÖ L.:>L/^ ,j«.«:dj'^
r'-T^' '-^7-'' ^^^ iS^ S^ L?r*^' ^^-^' rjJ jr»^



rt ^^\ >A*£ ^ tjji ^ JoAj

o

u^ol/ jtJ X_)»J! iX:>! J.*^. j^ ^^i (ji-ry> ^^ »[;*=="lj ^•'^^ f-*^

'^^j CT? ^-^ er? ^^^ CT? o3^ o^ >^" & ^k & ^^ o^'

^1 ^^^fSz> ^y, oj!^-^ U?^ r*^ *^' ^^-"J [»—^i O'.'r^J '^^-^^-^ g-^

Üj*i>i Jö jj ,*«Io Äl'i Jj_^^ ^' £!j_jJ! i^o 4li,3 ^jj JjJu l\^3

^ SyCjAii' bis k-jlij J/l |.ljf 5AÖ>



v-^5 (^' ^^ L'( l5-^3 3y= CT? ^^*^ cH 'Nvi-^ CT? r!r^ o?'

Jj*i J^ j»JtIo ^_^! l_);a-A-S Lji c'^-*^ ^i lJj—ilj iyJi: Q->" ^^ i^l(;

j.'iLwJt \>1e -:^I ^
i^! ,•,—j <Jlc ,«._< '-H*"J .•.vtlwl! LjJjJ y^p- üsjXIl

&Ic<^Ij LXwjü |^_>-5^ Uje-Lo U^ 'SüyJij ^-:^^! Lo I^Lßj xjw J^'Lftj i*

^/^ cy o'-*^ i^T^' l^-'J-5 0=^-5 i-""-*^ ''^*^ ;-^"^' £^j j«^ i)'^**^

j.U:o! J^t j^ ^+:> SUäLj i^Lcw^ys ^S^LjLj i^^j öO.Jt 1^^ !y)Ü \^r^

'^y^ CT? o*-*^ ^^^'Z' rV-"'^ j^ er? o^^*""^' 1^^ ^' 0-5/^ r5

V;3 '^/ 3-% -uä-^vi xUäs ^/*o _^ ^^ q m ?JI ^ i-\!j-J. »Lo-i J^'LüJ I0

CT? M;^^ CT? r'j=* ü^ LT-:^^ cH r/^' cH -^ a-? ^^^^
er?' *"•

L=5; l5^' l5^' ^^ er? r^-^ er? t'r^^ ^ j^j :5y= er? ^-^

lX#^j iüCo ^-03 J^ JUibSI lXJL> *1w'j iLXjiAi Jyj r'j"^ C)'^-5
(*-«'-äil

äU! ijy*^ OV^ j:^ jjL> ,-jJ J^i yS- ^X^ ^^nXäJ! j»jeLo äÜI Jyw ^.^

bLCfis ^^^yi^i ij.^ |ä*-V;*!5 oi-jJJf l_L_i>li iOCo L^ J^^^ ij^' (•*^fö



U l-i«^. q'^ i-VäJ »^''-r'. or i>=^
'^' '^^ e^3 ij,

*J 'i^ Jv*> i/:^

äU^I ^y:==> Ü ,;j^ ^^ ^^y (^,1* ,;j:^x^ ^ ^.jy o^ ^^j
> O f -s ^ w -

^ |j*stb|j (j-^ls |*Ä»>j !'3is (_cUU*: (.Cr!/-
I c^^ |.i\Ü ci«^ Ij' 'j' Ja

cH o^ ^^^ ZT^ *^' <^^J^^ ''"-^j ^' 0-= lA-^jH» er ^
it (jl »Jü!

O'

rojUä ^^^ ^ '^\ i^ vivJi^ ^^ x^ii^ 31> i^Sf ^>_=>, tili jboJf



O^V-=^ CT? O'^ "^^

J w » £ ) C

Jis *Jls ^j^v^^uiJI Q_j äÜ! lXac ^^J! i_j^ ,j_e ^t, ^-j lX<^ Lo'Jk.»-

^^ls iü^bU! (Cjtj Jl£ jj-wj- ^^K iLi! JLäs Ä/to^ ^ ^^•yJl^
er? o'r' Jr^'

& >. .

c?5^ i_^j i_^^ |."iLvJ! oAJü ij.! JUa xJj: |*Iwj ^^li 0:V^=> ^^ ,.,t =

. p c « — >

- - f

1^ Jjij ^ (^ y=5 g-=> (jy 5*> (.j^ ^' i_c^i o' r^'-5 J^ r^
Jiü ^ ^LiO Lo \jl-J Jw>. L^-tö JA *äLo äUI ^ 1. ^ * r ;Uj ^3 l-jLäS^

LoiA=> 'bSis j^iut!! iLki ,^ v^-^' "-^y^i S^^ c^'^ C^ ^y '-'t*^'



,'-^

_;oL*3 y.y^i=> ^^ ^y!,fcc *jCul li^)' '^^ '^'^ f^ J* '^''
l*^ y^'

i^^l, ^.t |»Xj ^J^M I^Xm^cLs v_jLAaI ^t LLi>t fHr^^ tj^/^' er ^^^' i^'

J^. jii ^Vi "^i äJJIj Uli |.'^UJ! Ly! eUxi Ucj \ßi^ ^Hj |«y^' Jf/ JJ'

•Liolc Jy.?- ^'' JÜJIj yio iVjÄ |3_«^ j.^. !jA« !lXjI 'uA^ f*^ *^'

^i ^;^pv.=^ ^ ^y!^ A Jo *Jö BjUi ^1 ^^ J^Lä> ^ A^ ^^

lö Law * Jls Q-Jj;^-*« Q-J' o^ '^^^*^ v:>*,-w Jö 1*,^'^ '
qJ ^Vj-J l-ii^>^

o' L-^'^ L?^' '"^ «J^;*^ '^^^ ^^ ^^ o^^ cr^ er? o!r= cr^

^ r> '^^' J** ijc>^-^ o=r^'' j^ CT^"^ er-? o^ ^>-^'

r. ^^ ^^!^ ^^ ui/w ^;y= ooLi ^^ JSij eH ^LI:> Lli3^^ J« J-iaaJ!

Ü^l JÜ ^j^^j'jm ^c^Jtj Q^S^I "^j j^Iit Lti LoyiJ'i *Jli QiV-ii^-

„Lsaji ^^ jy: ^^- Ji uV_)^ ^^-J oü=» Li'L.V> Jus ^^p- ^^ qU4^

Lijyiri Ja ^^^..^.^^ ^ ^^S^ ^^i *^^^ ^^^ oÄ^. ^^ü:> ^^ pU^



cy cVj*^ ri

^i>Ji eV.XÄ \jj^ f^yKJ\ j^^IjCJU! j-Jti Li Ja *jü c>ij (»^^' j-^^-^ ^

iu!^ L^ ^_5JJ 3> LgAvJil.<\J *äLo .vill Jy«. ilt L^ c;^-^3 Äj^Lw! oJ^Ij

' . j= - ti ^

..-j oL*> Lol\=> Jö Jwiiaal! .-j j..!c Lj_<j>I Ja (^ jJJI o^c Lo i:,:;^^,

iA;>I SyiiJ! ^y, |.L\i Lo* Jö QJrV" rrf ^\*S^ q^ |.Li^ UiiiAs- J'ö
iAj;

K^yjL^M Jls J.j*i>t 5l>Lü jLi iUsLi; Hj'cX.^- Jiii ^w,ii,<hSi iXJ^! j-jl »Ui^

äIII uW: ^\ ^^ |.Li^ LoA=» Jo äoLk£ j^ „^. LUi>! Jls ^ v_jlX>ü!

Jlii |__cjLXjtJ! iC_^L«J _^t LoiA=» Jls öoLi j~j „j. Lj-ki>! Jls (j-LJi
,'V

ov^ cH ü^ o' *i=^r-^' cH jrv?^ cH= ^^^ cH ^^v*> L^i'-»^



fo j:^' O^ ^^*- er? y

-iäijl (c*^^ CT?
'i^' '-^*i5 4;*-' >-V^ Q? 0^7^' ^^i ,

y'äiJI iXot*-

».JJtil Q, L*»_i i-iS Ä-Oti ^~J »I**i' J^ *l^ö
r'7^3 ^^-:^-T?' Q—'^ '^•^

Lo |j.*JU-t lAi ÜLÄjä ci^j') •—' J-')'—' CJ^^' ÄJA*» 1-7^3 ^-^^rf^ ij^^"***^

ff ffjffffff fffO-ff

i )f _ff . ff t _ ff

.— i>yijt iJJ! jJ-x. *—i .'ot* vwl>!j xJI 1I ioLs li^ ;Lc jjro (_)*i. ^\ Jaii

ff ff - »

^itj, ^ vy4 Q^/m Ij_ibo _j*ü |äu^ \j^i !>-=tr="j
»1—1>-^ ^

^»^ ^vco^ S^^f^ JyU3^ £-^^^' '-1^ liV-^ U ^ \jS\Ja
ijr^^j c>-^'^ic^ c^-^^l-r

) « ff .^ M

Co (_«jä*» vW* ic^J ajI^I ,«/« JcS'vwl! 3. LmjL:> "«LVi-Li (»Jtio ^c^^ i}^

JLä ly,t 3; ^^'ij SJ^JJ ^t ^^ Jo ^\ i! _Jl^ p^U^! ^^L^ ci«*Us

X. 4



«^^z>f iulijö _jjf
C-?'

^ U3>Lil i^j"^ J.Ai3fij 'sJJl äUI ^tL>L>i ^^*«^i j, q'aJ, *J oLo ^^^ t.

.xS\XiJ^\ i^JL/0 jjf(-?

..y jaS"; LaSlXs» Jls ,j;iXsjtJI .^Lc «ji j^ ^J ii5^U' lXac LJ.Ai-1 jjti

^y, c',ö äJJI (A_a_£ J»W A-Iifil ,.,' * («.»1*3 (_?yJ' ry-^ ^^.:f\Xi'^\ eUu

^;;, U^A>I jI^ÄfiA- yuVJ' ^i 5I uiJ_,^l j. qJ_,L>
o^^^t^' ü5'^=^ U^^"^'

'"^

,..J (M il>^ rj^ r^^ rji ^^'^
i-J^ C_5"^^ Ä^-wl^ ""-ÄJSJ yOj

.,_J iAxav j~J j../: ^.J wA»i' ^.J tjkJLo ^J v,^«JJeXI Q.J OjÄAW./« i^jl r,

^_j /J^.y^ ^^j-J 5-«= (3' ry-^ »SJ'^' ci<-Äj tL**wl «.-xi'j >_ftASJ ^_J ^^c

; - & _

^J lX*^^ (J^^=> J*^» y= (;^-J '^•^^ l^y^' Jl-* CJ^^J^ LfeXs-l
i?,



U-Xs- lAij .^ ^J lX*:s? JLs ^jiCj"^' y>l i.5 l^yi ^^^a.^} *iLJl (»Xj]

Q-1 liLJj lXjj-j |*JiLo *1J1 (3«._*~, i^gl , bJ^ ÜV'^ («.«JUfl äUI J^-*"j l5^-J

JLj j.*j; ^j lX_»_^ Lj^xi»! Ja ^ ä-i^JI ^^. J.' j^c-äjj (.-xUa j_jj*äJ!

qI/j .^äJI j*_j juojJs ilj_j
J.j'j **)i>o ^c^^' ^.^ ^ qUv< ijj J>Ji«xi

io J>-^l Q^ iA_5; J. |»Li^l jAfli i_j^L)tÄ .-_: t\-j;_J ä-x-a-aj KxjAII ^J^

0-M**j i^-*J. i_5ÄJ' Üaäc ^yj jjtw.<«j ,.,L».*v ^^_j Jji«^ «*Ä:i-l5 ÜAjAi'

't>^ (^-^ rj-ry*-"^' P^'^ liLJJ ;-i^^' q' ^-'<' iwJ.M»-« JLftJ jAic liU'i

»ijl xÜjiAi' uij-w-« J.AS UJ.5 ilLÄAC i.AJ i_5AJ' ci^y*' '^' H.LXä/o liLJLc



^Ä^\^Vf vilJLfl ^ »wj>c

o ). so)
jLs . jCX/O j^j j.^_j t>^._JU ..-J OfcC ,«^ <^.:S^^1 5CjI. c.'-^^j L*1..w./o

^j iC,«L*vt Ij-ki-l "M Alle .-j v_jL?jJi iA.aCj ic"'y-'^ rjJ *^' i-Vi^-*^ Lj_c>t

lVjÜI q^ sL^ cik*i'L_i» l;Xi5>lj 4'\Jjts-^\ iA_i5 ^1 Uy Lo _p= *J Jtäs M

i«j'Li> AxJLcj iXiJi .-/o A^ .Li!t J.Sil ^^'^^ JLäJ iAjl\.=» q^ ('''^^ ^r^^'^i '•

> 3 „ O)

^^J lA*:^ ^^J j.L^S' ji'öj Jus ^j U-iAS j»36jLo ^c,iil w^^s (J^*»' t^"^'

jIjlXxc ci^'y-J tikij ^J~^JJ »jae tU.I«JI Qi jA=>i likJj t^iAj ^^ j».äJ.ao

(_jÄ^^"!55( ia^-Abts)! ._j ./«Lc

^.c |^^A-">3' lXlX-S» ,3' ^^-J »li' iA-*-E ^-y-i rj?"--' lA-A.c j^c \ajI ^^-_e

^.Lj o>' l5)'-*^^'^'
'''^'^ li' £-'' r**^*^ *^' J«,--«; ^i=r-i L-«J'" JLä ».aj5

l.bLw'il i«A^Sj Läa^e *L*ö ^)^;S\^^S' j3.>_Ä3"bSl ,.-.j .-<L_c Laj _x öi (»ä]

« «> ».aIawj x\ää3 Läjiwo ,.,Kj X-/«Lii- ...j ^1^ s-aIie J>f5 *•*•* L«X/*»./«L5

L^j L n'r^'' ^'•r^' '^t'
[«-«^ le^^^^ L;.fi> L*Jl5 rr-*-i er» l-^-^js LcLoc^ Vo



w^ii .»joti ..-1 «JJt Ot*^yt^Ä>ii ^ ^

ijO v_jl;.^>"5l ^^^JJ o«-JiÄ.i» li' i3*-«-j j»*»J qL^ 1>*j*^j ivr*'
'-Abii'lj

«jijLJj ij.c Ijl «jdAS iJJI l3v~^ 5—* J^. n'^i LiJ ülX-J.; 'ÜJtXi' rr^'-^i

.» \aSj

. \,«^L.! ^j.^^ e^j Asu j»L~l |»j

5UI J>--'j .J>c ,.A.i i3lX..'I _^j ^*=- i.1 |*«L3 (_^*i-l J.-00 ^^I^ _>Pj



jkj ^Lxb ^y, J^lj |.fjlj^ ij^ V^'"' (»Lj"^' |?J.ic >^sLs iC^JjS (C-aj lX«,'

*ÜI \->^j q1^5 k»\.Jj (^»Jp .J-c Ij'j c-i)-^ ^-* '^j-**' *«^*^ jJJ'
'-K-~") i' "^

j,', 1*1.5 ^i..*a.j su\.>L.5 'L/i^xJij i_jj.iJt y\.j *.äJIo dJi titf-M. p'i ^s-

(jt LVg.*»;!^ a\..sl\.o' ii>AS- ^.jl ci^iLi *^j L iiV..j ^L> U Jls |»2 (j^).>

Ij.^äS'I (jSc [j.*ä5'I li^^lüs iClijJs ^c.j J,! c>^.A.ä>iA.s Jls J..=- J, c>>-J^ t!)>-!

«j.==- ^.i UJ rfsAüA^I^ UaXc t_g'j-Jlj o_j.Äl !^Jb' LaS> Sa^ l5L\_i>L.j ,_5-ä:>

J^ÄJl Jls iff-Ä.c (»xTL! x5=VAAaÄj (i>..ÄA> ^.s JtÄJ V't^ n^ r}^^ i^' '^' '*

»-J.£ lA*^ Ü^^J ^*r^^ ^*:^ jj*Ä*3 U (J.C lj„/CiAJ iA.S ^laJji .•.' (•I.äJ JIs

£ ~ . - ^

(_5lXJ! LaS-Us- O^Jj li\.ÄC (f'-^jj
L^""^'"^ n'"^^^ U**-:^j-* ti"^

tiV.X.Xl (j^^Jj

bL_J La.^, |»..\.Jj]LaV.J *.5^aJ' |;A«J ^..Ls jA»aÄjl ,_CJ ^^«J ?)'-"'•' >^' 0-Wk5^ f.

^jix-ijjü tili Lo |>ix ^ JLäs ijULc ^^^jl j»i' ^jj^As-t^ tAs-l |äl,Aji l^xiAJ'

„,;S^ lo aU'j L_il ^Ji._J^_i lii iil2J.-J ii:^)l*«.'5 8)._iJ>.AaJ äU>i ^-q», q^j

LjAäc Q»_ij,.X_) («.Jk.A.<< L.A.5>. Lijiaxj ^JCs- »«Lo 'i\_*.^ |«Xjt/o iJ-jLüas

jlj Lo Ij>^ Ql-Aa-« _jjl JLäj liA*^j Li^.cuXjj l^^.xi_X.Äj jji i^js^ LjU

IjJIsj likJj Ji-o ®J ]j.jLs5 |ji^j.J ii,l lj.Ji«,.i Lo |J«A*j ...ULe ji,i

Jj.).«.!^
^axj fo

Ov^J c^^-jL« Lot/o [j,Li'Lfi5 ij„>_i>l ^^J^Jj La5>. *.JCaI2*j Lo \Utj LJl LxA+s-

IjUIacj ijik.jj.J c>^ixs-^ oi^sAj >.A*j ijlii i_j3JI -Aii
u'

Kj.^JÜLj v_ft)l^'



jj Jts^j (ÖJt) f^ _jj1 J.« p'**? ^'

I5 jLss «4il*o äUI i3^, LjJ Jli _^i3 Ävo'.^ü- iUa^ JJ^ A3W i)««^} >'*^ »^

W ) O - M



t'^J &i lASEj j»aL3
ijr-i''-^^ -r*-^3

l»-^'-''
*;4*>' q-J *-A-f-J q^ u*'-:^-^!'

OOJ-S ..jj iSijyCC

iijjl:>Vjf .j .>.4,c .j oLä:^

ÄS i_5la:> ^^^5 i'Oj.*v 'i.A\ ii>Jl^ XjcVJ ijl ijLäjj w^xS' ..-j lii.Lil j^

^jS»'i!l
f^^'^ fj^ -|jJ ».«'S qI^j |».»i*3 idJ!

(3^*»i ,<•'« i^^

{J ^' r^'
xXi*^/» iJ.c qI^5 (^ao ^^>-üi v*^3 c

.Ul



e

Uil i3i ^-i-i'' 'i~JLi yS\j J^j i-—^ J^.'' crlr?''-^*^ ^ iiL-»-J

o'^i
5jA=JI ,_=->}»J iJjiJ q!^j »^«j-S obLj 1» ^^J. »»^ ^*^' ^ .jij

u^-^^' ^ ryä

I. _L:Sv> Ljjki>l Ji ... ,i>-Ob>i ."LLc ,5.,. *JtJu3 ,c.Ä.'l —*^i »l— ' ^^

^ er? o-^' e?,--' er ^''^^
CT^ ^^^ er ^; er {-^ o^'

lAäcj ^ö-iSUils x*J' ,:>^4joLi»3 ^>>_>5 ^i". ü' *jti/0 ^^c^-' ,i;/Oij|j * Ji

c ^

sA.«. j^ dV—> A«J iikX.' A_;:_j ,-»^~-} <.>l<« tf^ iPJüic ^ivJl iju.'bil

aj.

c?-^'^ r;" S.-*^' rr' "*^r O^ O*^

. 1^J(
cy ü-^^ e^

i'^^f

CT i_;Lij>
O^ dlL'-c er ^"V^^^ 0-^

^'
' -V= 0-? '

X.

^ er



Lr'^y O^ LT-l-**^' '"l

>-&-j.w wOOC

i_i^t Lü »Jä^ lXjs dU-< oJ'^ U ilj! (V^ o->->5 c^olXJ' 'iJ-^^f^ JUii

lA*:^ Lj_c>! JS . Lc^ iJO ->uX_u |»jtL3 if^' l-*^' (C*j'^ &—»ils

Jj"5i! ^j^ iL*j^l sLLcli i^^ii jiiljlt (j, ^^1 ^y, ^ L/'''^/« i^! crl-i*^'

aJIs Jti J, »jtUa ^_J-*-iJI L_ö'L*s

tr^^^ r^^' LS^ c=/5 L-g^^^"—J' L-?L^i (^L^D

»-jUi" *_Jj U^ Jaci As I.uXj b Vr^' iS o^ ^3

»iXÄjli Jb' v_Ä-*-S' iJLss Jo tuXXS' y«yJ all! Jy«. Ij _^!j i^Lj ^ yt JLäs

ji ?r*'^Li o'tAj lilyiaJ Lo i^j-w |.JtL3 ^«J-^' J'-'^ U"'-!^ J^ l-*^ r-*^ 5-?'

(jwLou j/oi
IjjÖj L)*lj! L^jU c j^ iüL»J ^ci lyiLiS |«JiL3 äÜ! Jvjw. JLüs

,_^I L. (j*oL=> ^ £/^'ji ^i*;^:^^ O*-^ ''ö

«.jUt («-Jj 1—vÄ Ja-c! JLs äj-j" tö |.yiJt ^ c>>JJ lAij



ijjiaj! ^ |«JeJbo äL'i Jk-w, ,«-< „-OLa,) .a:2=>. Ju-' i.>_s «_ji x-i-iJ ^c*^'

JüLJ J^^LE ^y -i-?>^ vi^A;^^. ^^^u^3^ L/^^j-^J i>_:^v»4i ^i (j~l-j«it

ii^j_jj r!':^ .».»i«^ äUi (i^--«'; ^^.ÄÄJ' i-V_ä- )v_j |»iAlL;>
l5'-'^'5 -^ u^^**'

(ji2A*J! v_JuJt5^ül ^lil ^£^J ^Läc! Vy^ i_-dii-l qJ ^eip' ^-*4 ij^ ^—*"Jr^

^^ ^^ Jw^ iü^ Jj- ^J,-^r^^ %/ f^^ eri^ q^-^' "^^j O* 7^

Jr'j o'* "-^ cr^ '^^ o' oV ^' o^ '-^
er?

^-^^^"^ ^^'^ ^*

^ ^jrujt'ij -b^Lc qj r^"^ ''^^^^ *~^ *j^ o' '^';' (»«J^ *1J'

u*'''tr^ ^JJ (^LxäJ^

^^ Kiw,».«^' J, (.aLj äW' Jy«^ ^iijj icCs gos J^ |*L«! |»4*" er? *^

JuuXjij ^Jl äJ' ^ Q^^ iVLiI' ^^ -la^ tX^ ;:V>-r^. ^J (**^ *-V^

«j! >_A.L'^> ^Ij ftJcJüo ^1 Jyw-I UiÄASS Ä-Äc'bS! Lä£:Ljo i^-^i ^-*^^ f'^



i}-*—* r-^^ rr-? ^V**" f»^!} L?*-^^' Xwj; j. oLVÄO iLiaÄj! ilj J-^*>

^j . . . ^ ÄÜt Jyj: ^ <A^! l-j^! Jlji jj iJiXS' ^y, j^' i}^ yi!c ^t

ci)ULJ> Lo ^i,! jLsÜj! JÄy^, ^t J^_^ wLi^tj 'X^ ^LLc ^y, vv^ls

y^^ j:k-Jt ^j^ V'^yö'^ J-!"^^- ^-*^' üi^ «i^ 1. ;
S u><J-ä-s Ji* Ls>JU£ I0

„LivH ^i,l w^ö! JLäj iö-o: _j_j! aJ JLäj aJ Lo^Lc !clXJ j.Lä!! ,"tL>^ |Ji

JO). « i; « 0}
»j-J^" l5^' oy^- o' er J^'-5 ti^' '^' LT-'—^-*-5' li^ 6y^. J-"

£ JE« w w

) o —

.

^SJLsi'' J>_»5 üJl^ 'y^j ij^'^' (<-*^2^ ^ tX-jt-j (j~LotJI J><j|5 -p- tiw^ ''*

Ju^ I^LU i! oiJtkit .Olj-xt ^Uü _LivJl ^^1 Jls, Ä£jäj -b^U ^\



ir (H^^^> rr? r*^ rrJ ^\^**«

tiX
.
'
.

» r i_j^^-^ "% e^JOCü [jS U Luis Jö ij^^zSUo^ ^^^jAJCjj ...yuXXj

jy o*" a*^/' ^^ CT?
"^^'^ l;j^^=" Jiä LT^ o-? •^' ^V^ er?

^^'

j^ ^^ aI'! Jy^j ^^.^^^Si v-oiS' ^<JiJJ!* Ja J,ULjl ^^ ^^yl Jy^

^SJ J^ ^t '^ ^ "^! Jy! Ja jyij- 1*5 Ja ^ Jiä ^! ^^ JUä

»_S_il ^i;^! Ji—ä-5 liLj SS s^ % Jy> "^J liW=^ Vi % '^fP' ^' J^

**• >-^j 0:^3 o-^ •'^-^
r'^-^'^

^>'^' o^ -5j^ o^ *^' "V* i^^"'* ^^

- - 3

5 , j

Co 0--.-^; ^A^ ^^ iLyä! ^^ 5^ ^^1 ^ -Low 3! ,,:iUj i^jji iwlj

J^mJS. A^'^ wsSxJij w*ÄC "ij l\J} AjOtwJ ^^_<_> ^^ o'i-U u\*£. ^'



i-W ijl^ *
Jj' iüCJ^ ,3! ^^ jdJI iAaj; ^^j_c J>^I i^ dJi i-W: LolX=>

j^ i' j--s^'jJ J gy^' J<^ tj"^' er ^>^-«-4^ JUj jy= Q-? äJJ!

Ov^^' (j^^jlwl! JlXäIj ^l Lo ^^^^^JaJj il Lo j^ ^j-i äÜ! lX_a_e JS* Jis

_}! üJj^ o"'^' [.u-Vä-S ä_j!j_!! slX-u ic:/J1^ ^' /"^ \Äj.*vC> <e.jlj Jlj liUj

-5j^ CH •^' ^V^ jr^ji ^j* d^ o^ a-= Lf^'^^ ü^ '^r^^
'-^^

UiiA> Ja (<-*^';-j' qJ |J-*>-< 'lj_c>! Jö ^j vV^' i- ''^^ry*^ u^l-xJ! ^^

(joLatll |j_i j^ jj_j ilJ! iA.»_c
(J<£

LÜÜÄJ \_kJt Lot\jSÜ |»JtLo äUI J5-W,

_:w» i'!^ Ji" J,£ LÜLäj Jii' KJi:>I. ioUJ^I_j• ^y, i_^j5 Uli *) li/« L^^H''-» ^°

löli .li«^! it U gUf ilä .Jls «jl^tj &*j|^j _>* (^ lyj' j-^ Q-? ^'^^ ^V-^

^J^ iL<'^ x,J-c o^r^ cr^'^r^ ^'^ ^^^'5 u-y lS'^hh' J^y cr^



•LoJo Ja ^ß^j^,'^^ ^J-c ii)_,U' ^^' LLiÄ:> J* ;_a>_*,"bS! aU! uV*£ ^t

^^ ü;^^ Ji- ^ J^'i ^Lä >i)ys JJJ! ^yu ^^ ^Nb ^ ^- NJ

u4li^ o-= / -V^ J-^^' o^*^ ^^^"^ -^
J^''^ CH r^!;^' ^^' J^

(iÜI JLäJ ^^jäA2JW yyy .y: ^^ a)j5 i\^ j£ *«Lo
ijr!-»-' iS^j

* Jö

. '.^ j> *«Ju3 aU' J»—~. JwJLJ aU' Jy«. b L>;lwf! jLä_s iuXiJ eVjy«!

> r > o

M;-^ er i3—*'j 'j^ ^TA=y3 *;»-J*/> *-<U*J j*iÄJ iy= ^j-> S lW

(jÄof o)'^' ^ .y: ^y! aW A*£ ^_=I^
^J, J-_-*=>' * Ji jajyi ^ aUI

f. ^^jkJ! j,»*^ ^! JijL Jc>j iL=^ iJj^Äx qJ Ajjj i! ^^I ^ oAJj * Jö

Ü^ Jj- ^jy= ^^ aJjI A*£ J^ !Jo> ^ ^t jLsJ ^.^ > ^
^^_E lVj; ^^ j^ ü-ö-i Jj Ä*L» ^y o'U> UiA=> Ja *iw^ qJ ^yUc

^! J^_^ Jüe 3^: ^ aI'I l,W Ui^i i^'* »j_}Cj 3.1 ^ ^^yl A*£

LoJ-s» J« ,3^1-^! ,.-«a!c Q-? «j^ >->fP'^ Ji ^j J!>-^ CJ^^' 1*'=^

^Q 3 _= ^^ aL" uW wJ—j * Ja fij^ li^ i^ *J-w-* 'i_LjoV> Je v^^

^^ |.U5> Luüo Jö ^'c ^^ *yf- L)jA=.l Jö ^ ,_o.= U l\«j iü^Ij

Jö ,_^A-,^ Q-i e^' Ly=>! Jj' ^j i^lij-^Li LjL: jy: ^ AÜ! Ju^-c



Ä-AOj -kiLi liUö «-JiCwJ' ^ ükJl j**).*j äUI (Jy*-, jLäi &11! J^^v. Lj liUö

|.Ly3 JjL<i liUöj UJlx«t j^iju iCjLwJi ...lj |»Lj! iübli j4^! ^^ |*-oj Jsj j»jj

Ujj |»jo j.jsJlo äUI Jyw. jLäJ dVJ3 Q^ Jw>iijt oi;^' (jj' ^-^^^ J^' _j*<->J'

l»j'L> UiJe=. Jli' iJLä=|j ^^ ;jr«^' v-tv?^ er? y^ c^
*^' '-V^ l-j^-i^' J'^'

O^' U 3y= ^^ äUI Ju-c Jö * Ja ^Lo^ ^^ ^y: ^^ by^ J^l ^^t I.

,j*^J Ja j»JLo j_^! Jj iScViJt ^l! |ji> JLäi ^y^ »IcJc vjüyi^l |.Lj! ^^

iJLJ Ji «iji Jö ,-,!-»J' 'ÄJ' o^' ^jL>~j Jis Vr^ J^' i*'^-' '-f^^ '^"^ 'i^^

ij o^ Ji' i3 »!y^Lj Jlj t>Uö u^ i^^' Lit Jl: yxc Ji J, »Läj" bUt Jlj

cH -5^= cW *"' '^ o'* "r!^' ^^' cH /*^ o' /^ cH ^^^*"'

^i JlÄJ itcXjtJ! ^It stuXJ ^ Xt j. (joLatJ! ^^ _j^ Ji£ JJ>J (joLäÜ

LJjA=>t Jis jj j,ALa &U! Jj_*«^ ^y, sJL.x.-4-y^ ^\i Jo |»aL3 xUt J^_j

_;_= ,._J &.U! lAxE ,.-C Äjjt .-E i^oLmJ! ._J slioC ,.-C A**=> ,J »'-\^.J.C C.

Ja ^^yüi IjJiJ-
i-.S' J, jy: ^^ xU! J^-E L j.jIo &Ut Jyv^ i Jo * JS

jj^ Aj) Ä-j'Ü' |*.0} Jiitj |*.*a ,1 JUa Ja ^1 '^j ^.yai ciJi Jö [»y^'

^y^^i j_= Q_j aU! t>-^ JLäJ Ja U^ ^t, Ly_) j.-o - Ojb ^^^p-t |.L^^

r*^' y> >i Q^u ^^t ^^ ^^! v^! |*xU ÄÜt Jy«^ iUa>j >,:>LJi ^^y

!



j,-ias Jls s^ iAs»! ^gjl o^ Ja ^AJf (»y^' j' -^^^''
cy«'

d^^ ,«Lj'

li^l Jls ^ i5"iJ lö! _j_a_j % Uj_i isjj Lo^ ^y^j ^^1^ jjlo ^yo

l»3tLo aU! Jy«j i Ja* ^3L*=- |^ ^^jl-»-:^ Lo^X^ Ji jj—» ^ ,jLaE

^Is Jotsj Xj J^I |.yiJ5 jl-i^' [~^^' d^' L?^ j-^ o^ •^' ^^'^ Ij' W

toLtt> liLJtc liV-yl-ot; ...ij I tJ^ -^ liVjjLc ;i^-j;_) ...!j Lii_=> 'A-fr^ ii)i\**c>

Jy»j ü vii^ Jo _j.ÄAji (.ya iiUÄs Ä_s•^Lj• ^_J_i ^ ^J^
|»_o _;J3sl5 |_^

^^ÜCs Ja Uj_) ias'j Irfj—j *_o Ojb j^ ,«_>3 Js äjJ» j* iA>! ^^yt äII!

f. j^*o iUI J««. Jö * J's »^^= Q-J ill! uW: ^ys^ o^y' ^^^ cy **^ ^'

JLäi Jb- Jo aU! Jy~^ b ^ Js JJJt ^yL.;, ^U!l ^.yv,' ^V-i! ^1 ^t

Jls |.LjI iC-j^Lj
;

•»
Ji Q, f^y^' q' üL.*>->. qSj LLj> liV^Juc ti^^jj^

Ji Q^ *A2ii Ji' »^ Jo>I ^c-J' *1J' Jj*"! l) ,:>J-fi-s
, ffic OLXiJ o^i-^^^

Jfc*v, b vi>Jki J6 äjJlc OjJ 'bS Jijlo &L'i ^ f'r**^
^A2S J^ Js sys iA>i

jj Lo»J —iSJj '-o»J -- -^
;

...Ü' JiS [.bi-«»^l & «
,
1 r Oj!i^ [»L*-^^ i-)'^ ^5 *^'

O-^ ^L^ ^^^ ^:,^! ^ i=}p A*« ^^ ^y! ^ '^y^. Ü^ JÖ

X. 2



(J^Wt ^ j—C ^^ &UI iA>£ A

Jy^ i_c^-j' Jj'ij *^«^' J>-*' U^«J ci^Ä,-v.j iXx^ 1^^ lX*j^ JLs o>*^;'5

3 5 ? O 3

..j \Aji./o ,.:>J.j XiaJ, i_/o5j Ä*» ..yj Ax*A« :..J f,Xii^ ..-.i J^j'j .-y'

ijLi _.£ ^.j iXt^ ^f^^S J'^ lO '^_;^==- 1^^ v^*5 (5>J CP •i-jA*^^'

y t

^ - JE
ijö i>^l_ST.« ^_E i^SS ^^J ö'^-^^l LäjA=> Jl5 ^'-«^c ^ Q»^ ^j^=*'



Jwxil ^üNÄi' Uji ^Jü JS J»»ajj JjtaJ'j '>':^-""J U^yo ^^Xo _*=>kA3 LJ

Liiü Asj aU'^ brfS JiJLJ Li*^ Ojll Q^ e*^-^ ^öaJ "i Lil c:a*JIc lXs aJJI

^ o^' o^ *"'5 o*^5 '^^ '^-^^^ ^ ^^^ or^^^' ^ ,'^' r^^^ J^>
- - - 9 .E

•i^j^ "i ^1 5^..^ Jö (^ *J.>I ^'/»l u«;^ J^ 3' wJLj ^il ^^1 ^^.5

,^^^ ijl ^>u b JS »LasjI sIjI qI * i.iA=> x_ji j^.^ ^jl äJJI cX^ ^c

oJl Ijl ^' |»-A3Ls^ ^_^l3 ^_eLc jji^ V^-**^' l5-^-*^' '^^^ 1^ 'r-;>~J ^^^

J^ .-*~s -jdil\ ji ^^OJiA3j c>^' '-Jlj |*->5 if«*' ^J*^'>i iLXjXJJ LjHtXÄ«

i^^ bL_- U;)u=l: '-->ii--tij ^-X^f 1-4;''^ '^^-^'
r*^' ^'^ r^

^'- '^!/^'

O^ ^5dlj»^' ^iL/ o/Iäs JJü Aij L>=UJ' qJ jy= oAc * go

^_^ _^JJJ t'Jij Us ^Jj^ er j-^' i-5>^ ^^b Vj-i' ^i V^«^' i31-^

ro Jow xUcj ijjyii ^J JjJ ^^ i-->^c ^3J-äJ U^W ^y ;jV= * JS (*5^==- ^^j'

dU' »ü^jl ij »j^ ^-jJ *ÜI A*c a-->u' aI JB !fc_j JjJ LjLs »wÄASj ';^ v—a*^

LäJ »„Juaj »-S*ij "i w*a2 Aäx tlsicj 0»i5 &J Jj Q*J L*::^ oJJj v;;«.Äj'

wftAflU. ^j -Ä->^J
o' LT J"r*' '^' ^c-*-^ li i31-a-i iiJ^«^ >iUfit5 o^l



3-«^ e^ 1") 'j*^5 U^'^'" /***" j'^'' ^—r'.'^J S;-»^ ("IS
*—:^^c (J*'-^5 ^-^^^'^

\_j U^aJLc !a^5j li'^Ji Le tc\.ä'L*jj Lfl.iVjj •>«-jjL«I ii-cLbJl, «.<wJI '^

ü' er (_<•'' ^^' "^i r**-*°
*^'

^r*!; er l?^' ü^"^' ^-=*' er u*'—^'
'*

jL-äJ l5*-^-J sii-^A^^ ^' fvi sA-j Ja^AJ jl3 aJJ' Jv-«; l^ 1^^»^^' ^•*'t^*.

^y!^ xi*ä ^^K Lc ^x.^i j.^-"^' q' 5_.^ Ij ci«-*)-c Lc' JLäj ^^ j;-»^ q' **•

Lo (jOijij lX-äj j^aj ^li" Lo j.A^-j ^Ä. qIj L-^Ji*» q1^ Lo [»lX^j »_;^?Hj1

»_i/0 (_CvaC ,3 |J.>t ^j j»*».»Ö *JJt jk_*M. Q, Jl w^=>' lA_=>l (JaLaJI (J^

LäaJj (»j ii_öi! Jw_5>i Q^ Q^! ^ '^'r^)
iC-iJAbil iiV.I,j |_jk.c ^i^ >^' *J

^.5 c>-< ij' 'jLj Ljxj j.Ls» Lo j! Lg-o Ij! U jSjJl ^;:/^*Ji5 lA.JtJ sL^-ii' '*

-ilj L_^*>- »-aSjj )J--^ -^^''J. >^ 1'-'^'* L5T-^•* "-^-^ l^iXoLs ^j_>.Js ^^/o



I
' ' '

.

"

" (i^' iC.->Lw55 ü' c>«ji*;::>i lX.j^ ^jL-^j l-f*^ i^*") o^ '^'^ 05^" d^

jüjLjw^ Lic ci^i- As ^cJ'a |ä^Ac L*5.( ^yi JUx QvJ>j ^U^ ^5;)--^

. S . _ E . - et i.

aU) A*^ (jJt*-! ^^ j_^ J^lj ^5=^-o' (J; f^j}j ^y> f^^A\ l^i^-S

" -
. _ I

j_<jlj &_o»Lo «Jls»^ j^Jitfv, Aj Lo JLi Ai IaJ> ^^i JS j»j !^fi£ (/j'i

- -
. - . -

. ' "^ ^
I. Q..AC j^j! ^.'j »—jlj i_JjljW ^^^.-^Lo yl^'.Aj'j X-«ii- L4J \_*=»Lo «.li>S

y liLsTj (jolij J,l ^ Ax*. JLiJi ^-^'Ji.- (j-LJI v_ä>'j >-*Aj wJLkÜj

w*JAj' ^5»^ Li' L) dV-J ^_o3 '^ tj"W^ qjI Jtäi \_i^ c ij *j ./«l J>c

Us ^iJAi aJl'I i)^^ ^_^~^xi _»_j' JUü |.Lfiil 'A-* j liüÄi ^Äil «iLoü

|6 vi*^. <^-*^ J»*^ q1 --«JL^b dUi* 1—*jl ;^T.J ^jr^y »-j' Jl—Sj j.Ä-1

^^' jLäJ I^Ia»! J^^st. jUs- J>i/<i siXJLi« L.J' ^y; *] JU: c>^b fci'jCj 5'

i3ls» O^ot^ y>''5 ^i^ U ^Lj "i ,y^j i.1
iL^^I aA? olyo Lo i' y=

i j-o-^il jL*ö Lj * ^b" ^^c ^' ^j A>!^.'i A-^c ^^-£ _,-g>.> ^^J JJ!

Q^ j—^ L^'ij u*^ '^
5r^'^

—A^-^ Ä-^-x-L? ^x-XjIaw' iLjjL-x-^ i^iA-j



U-*«],! KaiLb civiLaJ ^^lit J^l ^JüCi>l5 ^JTjjJi i.\ ^'j.cAi oy«JI j-^)!

^ - s ^

LijAi»' jLs ^ ,_5j««'iSI ^*^vo L)l ^_^i^ i'-*^'} lp'^*^' qJ ';•.= ^-jjL«^

xJLjTj.t ».jt/cj (_^.«.;i^l (_cv^-'« u' iiA*j j»c L-A^^ n'
*

f^^^^ ^^j oU ,-»e

...C »j.j Jjl ,..J äJJI iA.*£ ^-.J i^jLi^VMi' ,.-C »;—^»«' 3^' ^J *ü' tX-A.E ._)! !o

All]' J^*/. wAp>L.*i3 cisj' J*SJj tjLotXäj ^^' lXJjJ L_«.ib t_= ,l\>! ^jX^^U

Oi*^ likjl v^ Jjäj Laä:JI 'jl liL^J X/e^lÜ 5jjJ».X^ ^<j ^c«^ o"''^ f*-*^

j_»x A_jj_j L_4J'5 |*Üwjl j»j jJjCäs ,_5^ ^*v5 c^Jlj (_j*>as (».*i»j äÜI ij*-*«,

j^ sjdi L^yot J«c Lx*x>l5 Llic |*I^aJ ^'^LjCJI ^i ^_c-'>^ Li' ^->ij q' f.

i3^i>! ^_*c JLiLj _.*£ ijj
äiJI lXac ,_y«~j.'« k-j' JLej i^Li iC_jjL»^ ^),E

ij^if J.«i^j ij^=^;-' O"-*'^ t"^' o' 1-5;' L5r>-'° :r^' '^"-" ^*":^!; o^

^*^_j.,« LI b 5j^ aJ oLJÜ ^^^«i;;S' (?j (jaW J._e ^slj u^jl; L< L^V^'



lj'._S L^^l «LI
J-K?. Ji=> j;-'»'^' Ji-ztlc j} ij»l.-^' j. (JoLjuI' ^^ 5_/:

ö JLäi K_ijX;i J^! w^ü^i ^Jai .Jlc d^Ji j-Lj, Jli ^^ oJh^'^i q'^

Ä-i^Lax «..jL _:ö"i' 1^ yö"^i ij^W ^^ L= ^' ijSi'j ^ »—iü ^^^ ^'

J'i-iäjl -•i-^ ijoLsu' ^^ }y= q'* * [yÜs U.fj*£j i>_^Li> ^ iL^^<c ^^^c

oJ.i" er ^L*-^^ *~*;v^ '«^'j ij~,*^Jl o^j'!—c |_f^>
*l-i>-' J*-^S ö'j*'^'

^_=.=>l iU^ ^i ^^Lc ]J^5 ^\^\ ^ jy= L^^j ijL*-..^ pj' '-ü^

^^:> JwJJI ^ ü^'uw» (jiÄ;;sl5 es^L*Ji ^J j_^ icji ^5-^' --^>-^
^r* ^

lö J^SJ v?^ JjÄ^i yiLo ijaljtJ'
ej^ V" >^' "^r^ '-^l'*''

^' ^fi ^
. &< . » * o _ _ _ & ,

o

o^««=j i>j^ o>**^ c*^ e>^'-*-'' e?^ ij-*^ '^' ^T^ * »^^ £''j ^' er^
*^'

._*»L> j—^Jj wJ)^^' eH^ »^V^i iJ^äAS ä._*>»8ij ^K-^' ^*^J
u^'r'^' *^

*.^L$ i5^. J^-^' i' lS-^;"^'
^^-^^Ij (»^*^^ i3yM >r^-' '-^ ^'j 'i^-**''!}

Tö »Ä-^ J. ^j^r'. ^ 'wVA«i ^'->;-i U>:ä*s: ^y.Lx'^ Jj;Xsl * Jö ^;-i^jJl
^T*"

^Lb er !>^5 J-^J'r ö'y^'' i)-*'5 |—-*-' iM"' »-^ ^> ii* *^ iL-<"bSl

^i^_jül J»_<?l Ij Q^r^j j^' ^="1*^11 ^—^ '^^''-^; j-*'-*-' 1^*:^ >^



Cj " 0~^ J^*^i ^-*-^-' Q-^ AJLi- j»x.l.A3 aU' J^_~.. '._^.Ä.y« ^Lsli

1*"*';^' Q-c w^x*2^ ^.J J._>.cL,--' ^iv>.r> Jü ,^ ^^: lA*:^ Lj.>.=»l JL.S

Äi>1 tyT'il J.xij KJij:i |.^ ^1^ Ü * Jö cioti- ^ A.j^ ^. ^^^. ^.!

*>-:y' o*JyJ vJ-LaJI J.x^ ^Lai'il Jl L '_^^j J.x^j ^^:i\ ^j .i^^Jj t]^»U!

ijr^;> i;^*ij !^-Ac Q^Ji*=r ij^i ^il Jsjt;i-j ücL«. *i*^ i^yjl lA^Li- Äi>Ls

^.^j ^AÄ ^5>j |*i ^«=- er L_«*=- (jia« ».-jL^L. ^Vr? qjV"^*' j-^y*^

_;-,= Q-i A^i^ Lj,*^l ijls ^ (:;>:*•>'; J^a^^ls (j>.*iAv>ILi i^iL:srlj _._AiJ' I.

^j ^J«^I^yJI ^^ ^^"41 j»x"I*3 .vJJi Jj_A»^ Jli j;_jUI A_A.yj! ^j l\Jü>

io

ji. ä—aJI ,__cAJ1j] |_oJ'-'äL-5 A.*s^ Ij i.i>.j! L^L ij^i^ I«' A f*-^*"'?
• •

^-äjLa.S ...LaSav
iJ;'

.-jI iC_JjL«-»!l (_i..C aA_'S ^ff^-^- s'l_Ä.Ji ».»^j — T^ f*^ ^'

> o )

^^j-T'j—!' ä)J5 »a^j * äwXi^Ak^j LLaS' U^aaj LaäJ'j /-iL+ic i*^-:" v"'^''' t^^

vilAAAj lK'„äJ1 ^j 5"!^j o'':^'" ci' rj^ ÜJ5L31Ä1 ;y;l,c A?l«j Lo !A$ *^2*;'i'

vii«.5fl.Ä3 Uli LijtlaÄAv' L*a5 LiAAt- U lA.ji aJ'j 'bSj aJ; '^ääaj J*^. 'bSj
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